Leitfaden für die Entfernung von Verunreinigungen und leichten
Gebrauchsspuren inkl. Nachversiegelung
Beton ist wie Naturstein oder Holz ein Werkstoff, der gut und gerne saugt.
Dies wird mit unserer starken Versiegelung allerdings sehr gut unterbunden.
Jedoch empfehlen wir trotzdem achtsam und vorsichtig mit unseren Produkten umzugehen!
(siehe Produktinformationen und Gebrauchshinweise online unter:
https://shop.messoni.com/produktinformationen-designer-beton-interieur)
Für die Entfernung leichter Verunreinigungen und Gebrauchsspuren haben wir Ihnen ein
Do-it-yourself Politurset zusammengestellt, welches ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich ist!
Hiermit können leichte Verunreinigungen und Gebrauchsspuren selbstständig wieder entfernt werden.
Falls eine gröbere Beschädigung jedoch selbstständig nicht mehr entfernt werden kann, bieten wir auch
gerne fachmännische Polituren und Reparaturen an.
Sehr gerne können Sie sich jeder Zeit bei Fragen hierzu direkt an uns wenden.
Tel: +43 (0)699 104 26 312
office@messoni.com

Im Politurset ist enthalten:
1 Stk. grauer Scotchschwamm
2 Stk. Schleifpapiere
1 Stk. Mohairplüsch Walze inkl.
Behältnis
1 Lt. Versiegelung

Typische Aggressoren bei stark versiegelten Produkten einfach
entfernen:

Beispiele:

Die meisten Aggressoren lassen sich auch nach Stunden
einfach mittels einer feuchten Küchenrolle entfernen.
Hartnäckigere, wie Kaffee oder Rotwein müssen jedoch
mittels Spülmittel und Schwamm nachgereinigt werden.

Je nach Verunreinigungsgrad Restrückstände entweder mit der weichen
gelben Seite oder mit der raueren grünen Seite eines haushaltstypischen
Scheuerschwammes und Spülmittels die Oberfläche gänzlich reinigen

Gebrauchsspuren bei stark versiegelten Produkten einfach entfernen:
Bei stark versiegelten Oberflächen kann bei Bedarf die Oberfläche abgeschliffen und neu
versiegelt werden. Dies hilft kleinere Kratzspuren usw. zu entfernen.
Schritt 1:
Hierfür verwenden Sie das beigelegte Schleifpapier (für eine einfachere Anwendung aus dem
großen Stück ein handliches Stück zuschneiden)
Schleifen Sie die gesamte Oberfläche gleichmäßig und nur leicht auf! Bei zu starken Aufschleifens können Sie durch
die bestehende Versiegelung schleifen und die Betonschicht dadurch irreperabel zerkratzen.

Schritt 2:
Vorzugsweise eine dünne Schicht der Versiegelung mit beigelegter Mohairplüsch Walze gleichmäßig auftragen,
trocknen lassen und danach vorsichtig testen (bitte nur mit einem Wassertropfen austesten). Falls die Saugkraft der
Oberfläche noch zu stark ist, bitte kurz abwarten oder die feuchte Stelle trockenföhnen, bis der Tropfen nicht mehr
sichtbar ist. Und danach bei Bedarf weitere Schichten auftragen. Schichtanzahl je nach eigenem Ermessen und
Bedarf!

Schritt 3:
Bei zu dick aufgetragener Schicht, oder zu glänzendem Ergebnis, gleichmäßig mit beigelegtem grauen Scotch
Schwamm die Oberfläche sanft und vorsichtig wieder etwas aufrauen/ausgleichen und somit gleichzeitig mattieren!

