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Beschreibung 
Brilliance FillAndFinish wurde speziell für den 
Kantenschutz von versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Es 
verhindert die Aufnahme von Wasser durch feuchtes Wischen 
an Kopfnähten und Seitenfugen. Das Produkt basiert auf 
modifizierten Pflanzenölen und Wachsen. Brilliance 
FillAndFinish unterscheidet sich von bisherigen 
Wachsprodukten nicht nur durch seinen geringen 
Lösemittelgehalt, sondern auch in der Verarbeitungsweise. 
Lesen Sie bitte das Merkblatt sorgfältig durch und überprüfen 
Sie Ihre Arbeitsweise an einer kleinen Testfläche. 
 
Giscode: GH10 
 
Besondere Hinweise 
Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im 
geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in 
Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser 
anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer 
aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten 
Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht 
selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische 
Sonderinformation Nr. 17! 
 
Anwendung 
Der zu behandelnde Boden muss sauber, trocken und 
staubfrei sein. Es empfiehlt sich, den Boden abschnittsweise 
zu behandeln. 
 
Der Auftrag von Brilliance FillAndFinish 
Brilliance FillAndFinish soll mit Hilfe einer Metallspachtel mit 
abgerundeten Ecken, einer Kunststoffspachtel oder einem 
Gummiwischer aufgetragen werden. Bei der Verwendung 
von Gummiwischern sollte überprüft werden, ob dieser durch 
das enthaltene Lösemittel angelöst wird. Einfach Brilliance 
FillAndFinish auf den Gummiwischer aufbringen - 60 sek. 
einwirken lassen und mit einem weißen Baumwolltuch 
abreiben. Wird das Tuch schwarz, ist der Gummiwischer nicht 
geeignet. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass Brilliance 
FillAndFinish in die Fugen eingearbeitet wird. Je tiefer es in 
die Fuge eindringt, desto besser ist die Wasserbeständigkeit. 
Auf der Fläche soll Brilliance FillAndFinish so dünn wie 
möglich abgezogen werden. Je sorgfältiger dieser 
Arbeitsgang ausgeführt wird, desto leichter und schneller 
kann die Fläche poliert werden. 
 
Das Polieren von Brilliance FillAndFinish 
Unmittelbar nach dem Auftrag muss die behandelte Fläche 
poliert werden. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn 
der Trocknung abgeschlossen sein. Wählen Sie die 
Abschnitte deshalb nur so groß, dass dies gewährleistet ist. 
Bei großen Flächen empfiehlt es sich, eine 
Einscheibenmaschine zu verwenden. Unter das weiße Pad 
muss in jedem Fall ein saugfähiges, flusenfreies Tuch gelegt 
werden, um überschüssiges Material aufzunehmen. Ebenso 
bewährt haben sich schnelllaufende Einscheiben-Maschinen 
(high speed). Kleine Flächen können mit flusenfreien Tüchern 
von Hand poliert werden. Entspricht die Optik der polierten 
der ursprünglichen  
 

 

 
Fläche (vor dem Brilliance FillAndFinish-Auftrag) so ist der 
Poliervorgang abgeschlossen. Ist das Produkt vor oder 
während des Auspolierens zu trocken, so kann die Fläche mit 
Brilliance Cleaner L91 (mit Pumpsprühflasche aufgesprüht) 
wieder angelöst und polierfähig gemacht werden. Während 
der angegebenen Trockenzeit soll der Boden nicht 
begangen werden. Nach 24 h kann die Erstpflege mit einem 
wässrigen Pflegemittel gepflegt werden. Hierfür empfehlen 
wir unser Brilliance Everclear. 
 
Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Trocknung 
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: ca. 60 min. nach Ende des 
Poliervorganges nicht begehen. Die nachfolgende Erstpflege 
kann dann am nächsten Tag erfolgen. 
 
Verbrauch 
Je nach Untergrund und Arbeitsweise: 10-15 g/m² 
 
Lagerung / Transport 
Kühl und trocken transportiert und gelagert im 
unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate 
haltbar. 
 
Querverweis 
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten 
als Bestandteile dieses Merkblattes: 
 
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von 

Parkettsiegelprodukten 
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens 
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise 

(Sicherheitsdatenblatt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


