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DFT-TPN Oberflächenschutz
für mineralische Industrieböden

Für den dauerhaft reibungslosen und kostenoptimierten
Betriebsablauf in Industrie und Gewerbe ist die einwandfreie
Funktion des Bodens von großer Bedeutung. Dabei spielt
die Reinigung von Industrieböden eine wichtige Rolle, die oft
unterschätzt wird. So liegen die Kosten für die Reinigung
über die gesamte kalkulierte Nutzungsdauer oftmals höher
als die eigentlichen Gestehungskosten für den Boden.
Reinigungsfähigkeit erhöhen heißt Kosten senken
DFT-TPN ist ein leistungsstarkes Oberflächenschutz-System
auf Basis copolymer-modifizierter Silikate. Es wurde entwickelt, um die Reinigung von Industrieböden wesentlich einfacher und effizienter zu machen und stellt damit einen überzeugenden Beitrag zur Schonung von Ressourcen und zur
Senkung aktiver Kostenblöcke in der Betriebsreinigung dar.
Widerstand ist sinnvoll
Dieses speziell für geschliffene Industrieböden entwickelte
Oberflächenschutz-System kombiniert die festigenden und
porenvergütenden Eigenschaften hochwertiger Alkalisilikate
mit den hervorragenden wasser-, öl- und fettabweisenden
Schutzfunktionen fluorierter Copolymere. Dadurch nimmt
die Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Aggressorien zu und Verschmutzungen wie auch z. B. der Reifenabrieb von Flurförderzeugen haften nicht mehr so stark.
Auspolieren - fertig - nutzbar
Im Industrie- und Gewerbebau ist Zeit knapp. DFT-TPN kann
auch auf restfeuchten Bodenflächen ohne Wartezeit appliziert werden. Die Flächen können deshalb bereits einen Tag
nach Aufbringen der Imprägnierung begangen werden.
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Einsatzgebiete
DFT-TPN empfiehlt sich für hochwertige, geschliffene Industrieböden. Weil DFT-TPN das natürliche Aussehen der Oberfläche
belässt und der dünne Schutzfilm nur eine geringe Farbtonvertiefung aufweist, unterstützt er so den hohen optischen
Anspruch an die Oberfläche.
Eigenschaften:
· hohe Schutzwirkung
· widerstandsfähig
· schnell belastbar
· kaum sichtbar
· frei von Lösemitteln
· diffusionsoffen
· UV-stabil
Wünschen Sie mehr Informationen?
Dann rufen Sie uns an, faxen Sie uns oder schicken Sie
eine Email.
Wir beraten Sie gerne individuell auf der Basis Ihrer
Anforderungen.
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Industrieboden GmbH
Allerkai 4 · 28309 Bremen, Germany
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