Produktdatenblatt
BCK 23 – Maschinen-Imprägnierung
Produktbeschreibung:
BCK 23 ist eine Imprägnierung gegen Anhaftungen von Zement und Beton. Sie ist
geeignet für alle Arbeitsgeräte, Esrich- und Baumaschinen, Werkzeuge und
sonstigen metallischen Untergründe oder lackierten Flächen.

Produktvorteile:
- Verhindert Anhaftungen auf Stahl, Blech und lackierten Flächen
- Pflegt alle lackierten Teile
- Ist wasserabweisend
- Schützt vor Rost
- Greift Gummi und Kunststoff nicht an

Produktverarbeitung:
BCK 23 wird vor Arbeitsbeginn mit einem Handsprüher, Pinsel oder einer
Spritzpistole dünn auf die zu schützende Fläche aufgetragen. Der Zement bzw.
Beton haftet nicht mehr an und kann nach der Arbeit leicht abgewaschen werden.
Die zu schützenden Flächen sollten vor der Verwendung von BCK 23 sauber sein.
Stärkere Verkrustungen können vorab mit BCK 22 (Betonentferner) gelöst werden.
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Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird
nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen
und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch
außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä.
können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes
dar.

Transport und Lagerung
BCK 23 ist bei trockener Lagerung (über +5°C) mindestens 8 Monate lagerbar.

Verpackungsgröße
BCK 23 wird in 5- oder 10-Liter-Kanistern geliefert.

Stand 02.05.2016

Alle vorherigen Datenblätter sind ungült

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird
nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen
und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch
außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä.
können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes
dar

