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Der innovative Wandbelag aus echtem Naturstein

PRODUKT: Skinrock Protect ist eine wässrige Imprägnierung zum Schutz vor Verschmutzungen.
ANWENDUNGSBEREICH: Die anwendungsfertige Imprägnierung eignet sich zum Schutz aller Skinrock-
Oberflächen.
VERARBEITUNG: Skinrock Protect wird mit einem Flächenstreicher oder Pinsel gleichmäßig auf den trockenen, 
sauberen und saugfähigen Belag aufgetragen. Dabei darf nicht mehr aufgetragen werden, als der Belag 
aufnehmen kann. Bei vertikalen Flächen empfiehlt es sich, abschnittsweise von oben nach unten zu arbeiten. 
Läufer vermeiden.
LAGERZEIT: Produkt kühl, jedoch frostsicher lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist es bei sachgemäßer 
Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.
VERBRAUCH: Ca. 100 ml / m², je nach Saugfähigkeit.
HINWEISE: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Transportvorschriften: Kein Gefahrgut.
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der 
vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren. Grundsätzlich 
Musterfläche anlegen und prüfen.

PRODUCT: Skinrock Protect is an aqueous impregnating agent for protecting against soiling.
AREA OF APPLICATION: the ready-to-use impregnating agent is suitable as protection for all Skinrock surfaces.
INSTRUCTIONS FOR USE: apply Skinrock Protect evenly to the dry, clean and absorbent surface using a large 
flat brush or paintbrush. Do not apply more than the surface can absorb. When treating perpendicular surfaces, 
we recommend working section by section from the top towards the bottom. Avoid formation of streaks.
STORAGE TIME: store product in a cool but frost-free location. If kept sealed tightly in the original container 
under proper conditions, it can be stored for at least 3 years.
COVERAGE: approx. 100 ml / m², depending on absorbency.
NOTES: Safety data sheet available on request.
Transport information: No dangerous good.
We guarantee flawless condition of our material, however we do not additionally guarantee any work carried out 
on account of the different site conditions. As a rule, you should always test on a small area first.
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