Absolut deckenschonend demarkieren.
Mit dem Demarkierungszusatz traffic-lines ex 1.0.

traffic-lines ex 1.0 ist CKW-frei, enthält also
keine Chlorkohlenwasserstoffe. Die in trafficlines ex 1.0 enthaltenen speziellen Wirkstoffe
ermöglichen ein einfaches Demarkieren von
Fahrbahnmarkierungen auf den verschiedensten
Untergründen. traffic-lines ex 1.0 besitzt einen
hohen Flammpunkt und lässt sich in Kläranlagen
leicht biologisch abbauen. traffic-lines ex 1.0
unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für
Straßen-/Schienentransport (Kein gefährliches
Transportgut). Mit traffic-lines ex 1.0 werden
Phantommarkierungen verringert oder ganz
verhindert! Dies wirkt sich besonders auf die
Verkehrssicherheit aus.

traffic-lines ex 1.0 entfernt die typisch zur
Anwendung kommenden Einkomponenten
High-Solid-Farben umweltfreundlich, sicher
und einfach.
Üblicherweise werden die Untergründe
(Fahrbahnbeläge, etc.) nicht durch den
Demarkierungszusatz angegriffen. Es bietet
sich aus Sicherheitsgründen an, eine
Überprüfung an einer geeigneten Stelle
vorzunehmen.

FORM:

flüssig, viskos

LAGERZEIT:

FARBE:

gelblich, klar-leicht trübe

GERUCH:

typisch

12 Monate (in originaler
Verpackung und
verschlossenem Zustand,
frostfrei lagern)

GEBINDE:

10 kg und 25 kg (Kanister),
500 kg (IBC)
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FLAMMPUNKT: › 80 °C
DICHTE:

ca. 1,03 g/ml

traffic-lines ex 1.0 ist ein effektiver,
schnelllösender
und
umweltfreundlicher
Demarkierungszusatz.

Untergrund
- glatt:
ca. 0,10 bis zu 0,20 kg/m²
- saugend:
ca. 0,30 bis zu 0,50 kg/m²
- unregelmäßig: ca. 0,40 bis zu 0,60 kg/m²

Warme Temperaturen, verlängerte Einwirkzeit.

Feuchte Untergründe, Regen, niedrige
Temperaturen (Kälte).

Vor der Verarbeitung Lösemittelbeständigkeit
des Untergrundes an einer verdeckten Stelle mit
traffic-lines ex 1.0 prüfen! traffic-lines ex 1.0 ist
gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt
werden.

traffic-lines ex 1.0 kann aufgesprüht werden
oder mit Pinsel, Schwamm oder Tuch
gleichmäßig aufgetragen werden.
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• traffic-lines ex 1.0 vor dem Gebrauch gut
durchmischen.
• traffic-lines ex 1.0 aufsprühen, rollen oder
streichen und einige Minuten wirken lassen.
• Entfernen: Nach einer Einwirkzeit von 15-30
Minuten mit einem Demarkierkopf (SprühSaugverfahren) oder einem Hochdruckreiniger
entfernen.

Seit 01.01.99 gilt der EU-Abfallkatalog. Dieser
ist herkunftsbezogen aufgebaut d.h.: ein
Produkt
kann
branchenspezifisch
verschiedenen Abfallschlüsseln zugeordnet
werden. Daher ist eine universelle Einstufung
des Produktes seitens des Herstellers nicht
möglich. Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß
Abfallverzeichnis
(EU-Entscheidung
über
Abfallverzeichnis 2000/532/EG) in Absprache
mit dem Entsorger / Behörde festzulegen.

Vor Arbeitsbeginn sollte die örtliche Situation
mit den Behörden geklärt werden. Abwasser
(Gemisch aus gelöster Farbe und CKW-freiem
Demarkierungszusatz) kann in den meisten
Kommunen nach Trennung der Feststoffe direkt
in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet
werden.

Eventuell nicht erforderlich, wenn Flächen
< 20 m² mit geringer Farbverschmutzung
gereinigt werden und der eingesetzte Reiniger
nachweislich
in
der
biologischen
Reinigungsstufe der Kläranlage abbaubar ist
(Nachweis
durch
Sicherheitsdatenblatt).
Eventuell fordern die Behörden eine
vorherige Abwasserbehandlung.

Die nationalen und ggf. internationalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.
traffic-lines ex 1.0 ist ausschließlich für den Einsatz im gewerblich-industriellen Bereich bestimmt. Die Empfehlungen in diesem
Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sowie der aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen. Da die betrieblichen Gegebenheiten vor Ort stark variieren können, stellen die Empfehlungen keine rechtlich
verbindlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar.
Aufgrund der Fülle der möglichen Einflüsse bei der Verwendung von traffic-lines ex 1.0, ist der Anwender gehalten eigene
Prüfungen durchzuführen und entsprechende Vorsichts-und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Unsere Garantie gewährleistet
daher die Qualität des von uns gelieferten Produkts traffic-lines ex 1.0, nicht aber den Erfolg beim Einsatz des Produktes. Für nicht
sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.
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