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Kunststofflackierung

Oberflächen sind im Freien 

unterschiedlichen klimatischen 

Faktoren wie Hitze, Kälte oder 

Feuchtigkeit ausgesetzt. Diese 

Umstände tragen dazu bei, dass 

sie ihre ursprüngliche Anmu-

tung verlieren, verwittern und 

verderben, wenn sie nicht re-

gelmäßig durch Schutz- und 

Pflegeprodukte nachbehandelt 

werden. Gerade Holz, das viel-

fach im Außenbereich verbaut 

oder eingesetzt wird,  muss im-

mer wieder aufwändig mit 

Oberflächenschutz nachbehan-

delt werden, um es dauerhaft zu 

erhalten. 

Die neue Produktserie „Care“ 

auf Nanobasis des Lackentwick-

lers Cormitec ist für Holz, Na-

turstein und Lehm sowie Beton 

und z.T. sogar Komposit-Mate-

rialien geeignet und speziell für 

poröse Oberflächen im Außen-

bereich konzipiert. Sie weist 

gute Penetrationseigensschaf-

ten auf und dringt in die Poren 

eines Substrates ein, so dass sie 

von innen die Oberflächen 

schützt. Dabei siedeln sich ak-

tive Festkörper in den Poren an 

und imprägnieren die Materia-

lien von innen. 

Verlängerte Haltbarkeit, 
reduzierte Pflege

Diese nanoskaligen Partikel 

verhindern die Absorbierung 

von Schmutzstoffen auf dem 

Material; ebenso kann das Ein-

dringen von Wasser und Ölpar-

tikeln stark eingedämmt wer-

den. Gleichzeitig aber bleiben 

die Poren durchlässig für 

Dampf, so dass das Substrat 

nicht komplett versiegelt wird 

und „atmen“ kann, was wiede-

rum die Bildung von Bakterien, 

Schimmel und Algen verhin-

dert.

Diese Eigenschaften bewir-

ken eine bessere Haltbarkeit der 

Materialien und der Pflegeauf-

wand wird stark reduziert. 

„Selbst ein so pflegeintensives 

Substrat wie Holz muss nur 

noch in großen zeitlichen Ab-

ständen nachbehandelt wer-

den. Die Qualität, Optik und 

Anmutung der Oberflächen 

bleibt erhalten und wird dauer-

haft vor Verschmutzung und 

Schäden geschützt“, erklärt 

Gino Sirejacob, Chemiker und 

Chefentwickler bei Cormitec. 

Ein weiterer Vorteil der neu-

en Nanolack-Serie besteht da-

rin, dass es nach dem Auftrag zu 

keiner Veränderung in der Op-

tik kommt. Der natürliche Farb-

ton der lackierten Substrate 

bleibt erhalten. Die Häufigkeit 

des Auftrags hängt von unter-

schiedlichen Faktoren ab, u.a. 

von der Materialart, dem Ab-

sorptionskoeffizienten, dem 

zugrundeliegenden Finish, Ein-

satzort und laufende Pflege. Für 

Holzoberflächen kommen ver-

schiedene „Care”-Produkte in 

Betracht. Je nach Anforderung 

und Standort werden ihnen Ad-

ditive gegen Moose oder Schim-

melsporen sowie für eine er-

höhte UV-Stabilität zugesetzt. 

Aber auch auf Natursteinen 

oder Lehm-Produkten wie Zie-

gelsteinen und Dachpfannen 

ist eine Imprägnierung eine 

gute Präventivmaßnahme: Hier 

wirken die „Care“-Imprägnie-

rungen je nach Additiv-Beigabe 

gezielt gegen UV-Einstrahlung, 

Vermoosung oder sauren Regen 

und erhalten den Glanz der 

Oberflächen.

Glanz der Oberflächen 
bleibt erhalten

Der Auftrag der Imprägnie-

rung kann – je nach Größe und 

Beschaffenheit der Oberfläche 

– mit Pinsel, Rolle oder Lackier-

pistole erfolgen. Normalerwei-

se reicht ein Auftrag, um das 

Substrat zu schützen. 

Sollten mehrere Schichten 

von „Care“ appliziert werden, 

so muss der Auftrag nass-in-

nass erfolgen. Das Produkt soll-

te nicht auf der Oberfläche des 

Substrats trocknen, sondern in 

es eindringen, sonst können 

dunkle Flecken und ein unein-

heitlicher Glanz die Folge sein. 

Die Beschichtung trocknet in 20 

bis 30 min, je nach Temperatur 

und Oberflächenporosität. Zur 

vollständigen Trocknung und 

zur Entwicklung der Wirksam-

keit werden jedoch rund 24 h 

benötigt. Die Ergiebigkeit hängt 

von der Art der Applikation, der 

Schichtdicke und der Saugfä-

higkeit des Untergrundes ab. 

Bei Pinselauftrag können mit 

einem Liter zwischen zwei und 

zehn m² beschichtet werden. 

Der Vertrieb der „Care“-Rei-

he erfolgt sowohl an OEM und 

Lackierereien als auch an End-

verbraucher. „Care“ ist in 5-, 

25-, 200- und 1000-l-Gebinden 

erhältlich und kann rund ein 

Jahr gelagert werden. 

Die „Care“-Serie umfasst ins-

gesamt 11 Imprägnierungspro-

dukte und wird künftig noch er-

weitert. Derzeit befindet sich 

das Unternehmen um Gino 

Sirejacob und Didier Desschans 

kurz vor Abschluss einer neuen 

Entwicklung. Dabei handelt es 

sich um ein organisches Reini-

gungsmittel, das die Verwitte-

rung von Holz rückgängig ma-

chen und es wieder in seinen 

Ausgangszustand zurückverset-

zen soll. 
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Rundum-Schutz für Oberflächen im Freien

Planen Sie vor der aktuellen 

wirtschaftlichen Situation 

den Besuch der diesjährigen 

PaintExpo in Karlsruhe?

A) Ja. 

B) Nein.

C) Weiß ich noch nicht.
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Aktuell in der Diskussion:
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