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Anwendungsgebiete:

Dünne Endversiegelung für eine seidenmatte Ober-
flächengestaltung der ansonsten glänzenden COE-
TRANS Balkonbeschichtung Transparent und COE-
TRANS Balkonbeschichtung Farbig.

Farbe / Einstellung:

• transparent / seidenmatt

Produkteigenschaften:

• gebrauchsfertig
• lichtecht
• rissüberbrückend
• dampfdiffusionsfähig
• UV- und witterungsbeständig
• beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen un-

terschiedlicher Konzentration sowie gegen aroma-
tische Lösemittel, Alkohole und Ester (Details bitte
erfragen)

• zähelastisch
• 1-komponentig
• Basis: Polyurethanharz

Gebindegröße:

2,5 kg Eimer

Materialverbrauch:

• mind. 250 g/m²

Lagerung:

Lagerstabilität: 9 Monate
In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räu-
men bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C la-
gern. Direkte Sonneneinwirkung und Frost vermeiden!
Für eine optimale Verarbeitung ist es ratsam, das Ma-
terial vor Gebrauch ca. 24 h bei Raumtemperatur zu la-
gern. Anbruchgebinde fest und luftdicht verschließen
und möglichst bald aufbrauchen.

Aushärtung:

• nach ca. 60 min. regenfest
• nach ca. 2 h begehbar
• nach ca. 2 d normal belastbar
• nach ca. 7 d voll belastbar

Messungen bei +23°C und 50 % rel. Feuchte. Niedrige
Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verlängern, hö-
here Temperaturen und höhere Luftfeuchte beschleuni-
gen die Aushärtezeit.

Mischungsverhältnis:

• gebrauchsfertig

Hautbildungszeit:

ca. 1 h

Dichte:

ca. 1,02 g/cm³

GISCODE:

PU50

Entsorgung

Entsorgung im flüssigen Zustand:
Entsorgung im ausgehärteten Zustand:
EAK 17 02 03

Untergrund:

• Bei einer Versiegelung auf einer bereits länger aus-
gehärteten COELAN Beschichtung (> 7 d) muss
KEMCO LE Flexohaftgrund (siehe entsprechendes
Technisches Merkblatt) verwendet werden.

• Als Versiegelung auf COETRANS Balkonbeschich-
tung Transparent oder COETRANS Balkonbe-
schichtung Farbig ist keine Grundierung erforder-
lich.

• Weitere Informationen zur Untergrundvorbehand-
lung und Verarbeitung entnehmen Sie bitte den ge-
sonderten Technischen Merkblättern sowie den
entsprechenden Verarbeitungsanleitungen.

Verdünnung:

max. 20 % COELAN Universalreiniger

Werkzeugreinigung:

COELAN Universalreiniger

Verarbeitungstemperatur:

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind.
+5°C bis max. +30°C.
Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %
Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 K über der
Taupunkttemperatur liegen.



Verarbeitungshinweise:

• Material vorsichtig aufrühren und zügig mit einer
Perlonrolle verarbeiten.

• Es ist möglich, das Material auf den zu beschich-
tenden Untergrund auszugießen, vorzuverteilen
und nachzurollen. Beachten Sie aber, dass dieses
Verfahren zu ungewollter „Wolkenbildung“ führen
kann.

• Ein Einfärben mit COELAN Farbpaste oder ver-
gleichbaren Systemen ist nicht möglich.

Bitte sorgen Sie während und nach der Verarbeitung
für eine gute, gleichmäßige und dauerhafte Belüftung,
um eine gleichmäßige Aushärtung zu gewährleisten.

Während der Verarbeitung ist die persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) zu tragen.
Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie
bitte den gesonderten Technischen Merkblättern sowie
den entsprechenden Verarbeitungsanleitungen.

Wichtige Hinweise

Eine sachgemäß hergestellte Beschichtung mit diesem
Flüssigkunststoff ist im ausgehärteten Zustand physio-
logisch unbedenklich.
Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen und Gefahr-
stoffklassen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsda-
tenblatt zu diesem Produkt.
Zur dauerhaften Erhaltung der Beschichtung ist eine re-
gelmäßige Unterhaltsreinigung erforderlich. Diese kann
in der Regel durch einfaches Feuchtwischen mit Neu-
tralreinigern erfolgen. Je nach Schmutzbelastung kann
aber auch die Einpflege und Unterhaltsreinigung mit
wachshaltigen Schutzdispersionen erforderlich sein.
Ungeeignet sind lösemittelhaltige und chlorhaltige Rei-
nigungsmittel. Ausführliche Informationen entnehmen
Sie bitte der Reinigungsanleitung für COELAN Flüssig-
kunststoffe.
Bitte beachten Sie, dass einige Medien (z. B. Rost,
Kupfer, Blütenblätter, Rotwein, etc.) aufgrund enthal-
tener Farbstoffe oder Alterungsschutzmittel (z. B. in
Gummireifen) dauerhafte Verfärbungen hervorrufen
können, die die Schutzfunktion des Flüssigkunststoffs
aber nicht beeinträchtigen.

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen
nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Tech-
nik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir
nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten
wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die
daraus resultierenden Kerndatenveränderungen vor. Durch Erschei-
nen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen
ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere speziel-
le anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Verein-
barungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.
Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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