
Das Saugverhalten der Oberfläche ist entscheidend für den Materialverbrauch und die Materialverdünnung mit Wasser. Eine 
geglättete Oberfläche, die nicht angeschliffen sondern nur gereinigt wurde, nimmt weniger Versiegelung auf, als eine geschliffene, 
z.B. eine terrazzoähnliche Oberfläche.
Je nach gewünschter Optik sollte eine Oberfläche nicht höher als Korn 200 oder 400 mit kunstharzgebundenen Diamant-
werkzeugen geschliffen werden.

• Oberfläche mit nur wenig Wasser mit einer Scheuersaug-

 maschine waschen und absaugen.

 Die Oberfläche muss intensiv gereinigt werden, damit  

 keine Staubreste durch das Aufbringen der Versiegelung  

 mit dem Mikrofaservlies aus den Poren gezogen wird.  

 Dies führt zu optischen Verwerfungen (Wolkenbildung).

• Oberfläche trocknen lassen (min. 5- 12h)

• Oberfläche grundieren mit TK-Grund 212 (Hydropho-

 bierung) oder C² Hard (Lithiumhärter)

 (Optional je nach Flächennutzung)

• Oberfläche trocknen lassen

• TK6 nach Angaben im Produktdatenblatt mit Wasser ver-

 dünnen und gut mischen. Grundsätzlich ist bei einer 

 dichten Oberfläche der Wasseranteil höher zu wählen.

• Mikrofaservlies vor Verwendung mit TK6 befeuchten.

• TK 6 aufsprühen und gleichmäßig mit dem Mikrofaser-

 vlies in einer wischenden Bewegung verteilen. Streifen  

 und Mikrolinien vermeiden. Nicht zu viel auftragen.  

 Weiter so viel aufsprühen, dass das Mikrofaservlies eine  

 nasse Kante vor sich her schiebt. Das beste Ergebnis wird  

 erzielt, wenn die Applikationen, von zwei Personen vorge- 

 nommen wird – eine sprüht das Produkt auf, während die  

 zweite es gleichmäßig verteilt.

• Die Oberfläche 2-3 h lang trocknen lassen.

Vor Beginn der Arbeit sind das Sicherheits- und Produktdatenblatt bezüglich der vollständigen Anleitung und der 
Sicherheitshinweise durchzulesen.

Die Oberfläche ist auf  Saugverhalten zu prüfen und ein Muster anzulegen, ehe die Arbeit begonnen wird.

• Vor dem zweiten Auftrag TK6 schütteln und gut mischen.

• Mikrofaservlies vor Verwendung mit TK6 befeuchten.

•  Das gut gemischte TK6 aufsprühen und gleichmäßig mit  

 dem Mikrofaservlies in einer wischenden Bewegung ver- 

 teilen. Streifen und Mikrolinien vermeiden. Nicht zu viel  

 auftragen. Weiter so viel aufsprühen, dass das Mikro- 

 faservlies eine nasse Kante vor sich her schiebt. Das beste  

 Ergebnis wird erzielt, wenn die Applikationen, von zwei  

 Personen vorgenommen wird – eine sprüht das Produkt  

 auf, während die zweite es gleichmäßig verteilt.

 Nicht zu viel auftragen.

• Weiter ausreichend auf die gesamte Fläche aufsprühen  

 und mit dem Mikrofaservlies verteilen. Das beste Ergebnis 

 wird erzielt, wenn die Auftragung von zwei Personen vor-

 genommen wird – eine sprüht das Produkt auf, während 

 die zweite es gleichmäßig verteilt.

• Die Oberfläche 6 h lang trocknen lassen.

• Zur Verbesserung des Glanzgrades bei TK6 – glänzend   

 kann die getrocknete Oberfläche nach ca. 6 Stunden mit  

 einer Poliermaschine und einem weißen Pad poliert  

 werden. Die Oberfläche darf nicht mit einer Highspeed- 

 Poliermaschine poliert werden.

• Wir empfehlen eine 3. Schicht, wie beschrieben aufzu- 

 tragen, wenn die Oberfläche trocken ist.
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Rechtlicher Hinweis
Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner 
Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck 
zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, 
obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können angefordert werden oder von 
unserer Webseite www.seelbach-international.com in der Kategorie "Chemie", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen AGB.
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• Nicht zu viel Mittel auftragen. 
• TK6 ist an Nano Coat basierend auf Kleinstmolekülen,  
 die in die Poren der Oberfläche eindringen müssen. 
 Ein zu hoher Materialverbrauch kann zu Orangenhaut-
 bildung führen und vermindert die Trittsicherheit der
 Oberfläche.

Die obige Anleitung beschreibt die Vorgehensweise auf zement-
gebundenen Oberflächen. Da sich z.B. die Verwendung von 
Schnellzementen und die mechanische Oberflächenbearbeitung 
auf die Saugfähigkeit auswirken, muss der Anwender vor Ort 
entscheiden welche Materialmenge aufgetragen wird und wie TK6 
mit Wasser verdünnt werden muss.
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