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EINSATZGEBIET/EIGENSCHAFTEN
•
•
•
•
•
•

Für geflügelte und maschinell geglättete Estriche
Für geschliffene zementgebundene Bodensysteme (Terrazzoestrich)
Geeignet für alle Wohn- und Industrieestriche um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern
Wirksamer Schutz vor zu schnellem Austrocknen (besonders im Außenbereich)
Bei hohen Estrich- und Umgebungstemperaturen, starkem Luftzug oder direkter Sonneneinstrahlung
Estriche im Außenbereich lassen sich leichter glätten (länger plastisch)

VERARBEITUNGSHINWEISE
• Vor Verwendung kräftig aufrühren bzw. schütteln
• Fertig aufgerührtes/geschütteltes Material mittels geeigneter Sprühvorrichtung auf den frischen, nassen Estrich mittels Sprühnebel fein aber dicht
aufbringen
• Um eine optimale Schutzwirkung zu erreichen, muss ein gleichmäßiger und geschlossener Film zügig aufgebracht werden. Überwässerung und
Pfützenbildung von TopSicht ist zu vermeiden
• Durch den grüngelben Fluoreszenzfarbstoff ist ein vollständiges und gleichmäßiges Auftragen gut sichtbar
• Farbstoff verschwindet nach dem Trocknen vollständig
• Im Außenbereich muss, nachdem der Estrich mittels Glätt- oder Flügeltechnik die gewünschte Sichtoptik erreicht hat, mit Topsicht unverdünnt
nachbehandelt werden. Dies gilt auch für Terrazzoestriche, die direkt nach Verlegung mit Topsicht nachbehandelt werden, um zu schnelles
Austrocknen zu verhindern

VERBRAUCH
Je nach Untergrund und Anwendung kann Topsicht bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden. 1 Liter Topsicht unverdünnt bzw. bis maximal 1:2
verdünnt reicht in der Regel für 5-8 m2 Estrichoberfläche
• Als Glätthilfe unverdünnt/verdünnt mit maximal 2 Liter Wasser anwenden
• Als Verdunstungsschutz unverdünnt anwenden

HINWEIS
Nachträgliche Beschichtungen werden in der Regel nicht beeinflusst. Wir empfehlen jedoch wegen der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten
in jedem Fall eine Haftzugprüfung durchzuführen.
Topsicht bildet nach Austrocknung keine Haut auf der Estrichoberfläche und ist somit für nachträglich aufgebrachte Imprägnierungen, Beschichtungen auf Basis von Silikaten und/oder Harzen geeignet.

SICHERHEITSHINWEIS
Bei Verwendung unserer e-4 Produkte ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten

NORMEN UND PRÜFVORSCHRIFTEN
Es gelten alle einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln sowie Stand der Technik im Estrichlegerhandwerk

Unsere Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Erfahrungen und Ausarbeitungen, somit übernehmen wir die Gewährleistung für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da durch unterschiedliche Baustellenverhältnisse, Verlegetechniken und Bauausführungen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden kann. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.
Mit Erscheinen dieses neuen Datenblattes verlieren die vorausgegangenen ihre Gültigkeit.
Farbe: weiß			
Form: flüssig			
Lieferform: Kanister 10 kg netto

Haltbarkeit: mind. 1 Jahr, sonnengeschützt und frostfrei lagern
Verarbeitungstemperatur: über +5 °C bis +30 °C
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