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Auf die richtige Auswahl und Verarbeitung kommt es an! Neue Siegelqualitäten gründlich erproben und 
die Informationen beachten 
 
Sie haben ein Muster bzw. eine Probelieferung von uns erhalten. Seien Sie versichert, dass wir die Auswahl von Angebotstypen 
nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen, dass wir mustergetreu liefern und unser Möglichstes tun, die Qualität unserer 
Produkte durch sorgfältige Ausgangskontrollen sicherzustellen. 
 
Aber die Eignung einer fertigen Objektbeschichtung hängt nicht nur von der Fehlerfreiheit des Siegels selbst ab. Es liegt vielmehr in 
der Natur der Sache, dass eine Vielzahl von Faktoren, die nicht in der Einflusssphäre des Siegelherstellers liegen, über das 
Endergebnis eines fertigen Siegelaufbaus mitentscheiden. Für diese Faktoren ist letztlich der Anwender selbst verantwortlich. 
 

→ Art, Beschaffenheit und jeweiliger Zustand der Untergründe  
→ jeweilige Vorbehandlung des Untergrundes  
→ Zustand des Siegels im Augenblick der Anwendung (vielleicht viel zu kalt?)  
→ die tatsächlich verwendeten Verdünnungen oder Härter  
→ Verarbeitungsmethoden Ø Zustand der Verarbeitungsgeräte  
→ raum- und umgebungsklimatische Bedingungen während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase  
→ das subjektive Können und die jeweilige Verfassung des Versieglers  
→ die tatsächlichen Belastungen und ihr Ausmaß, denen das fertig beschichtete Objekt beim Gebrauch ausgesetzt ist  
→ die richtige Auswahl des Siegelsystems für den gegebenen Einsatzzweck 

 
Keiner kennt die tatsächlichen Gegebenheiten Ihrer Arbeit, das Umfeld Ihrer Baustelle besser als Sie selbst. Natürlich sind unsere 
Produkte nicht so empfindlich, dass sie es "gleich übelnehmen", wenn nicht vollkommen optimal gearbeitet wird. Selbstverständlich 
versuchen wir immer, die Produkte so unempfindlich, verarbeitungsfreundlich und vielseitig einsetzbar zu machen wie möglich. Aber 
es gibt Fehler und manchmal auch das zufällige Zusammentreffen verschiedener ungünstiger Bedingungen, die das Ergebnis der 
fertigen Siegelschicht beeinträchtigen können. 
 
Zur richtigen Auswahl des Siegelsystems haben wir den Siegel-Systemberater geschaffen. Unsere anwendungstechnischen 
Merkblätter geben wichtige Verarbeitungshinweise, Verwendungsausschlüsse und andere nützliche Tipps. Spezielle technische 
Sonderinformationen unseres Hauses sowie die regelmäßigen Fachbeiträge der CTA (Chemisch technische Arbeitsgemeinschaft 
Parkettversiegelung) in der Fachpresse über Reklamationen und ihre Ursachen helfen, Fehler zu vermeiden. 
 
Ferner können Sie jederzeit auch telefonisch schnell und direkt Beratung in Anspruch nehmen. 
 
Kein Siegelhersteller kann Ihnen die Verantwortung für die obigen Informationen sowie die Beachtung der technischen Hinweise 
durch die Verarbeiter abnehmen. 
 
Prüfen Sie deshalb neue Siegelqualitäten kritisch, geben Sie neue Informationen an Ihre Mitarbeiter weiter und behalten Sie bitte 
auch die Randbedingungen stets im Blickfeld. 
 
Hierbei spielen Ihre persönliche Erfahrung, Ihre bevorzugte Arbeitstechnik, der vorgegebene Zeitplan und zu berücksichtigende 
Auftraggeberwünsche eine entscheidende Rolle. 
 
Vergessen Sie bitte nie, dass das fertige Endprodukt, die versiegelte Oberfläche und ihre konkrete Qualität ein Resultat der 
Siegelqualität und richtigen Siegelauswahl einerseits, aber der individuellen Arbeitstechnik und der sorgfältigen Verarbeitung 
andererseits ist. 
 
Wir stellen eine breite und vielseitige Produktpalette zur Verfügung und tun unser Bestes, Sie offen und umfassend zu beraten.  
Treffen Sie bitte Ihre individuell optimale Auswahl. Stellen Sie sich bitte fachmännisch auf das Produkt ein und beachten Sie 
gegebenenfalls seine Besonderheiten. Das hilft unser aller Ziel zu sichern: 
 
Eine hohe Qualität und zufriedene Endverbraucher! 


