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RHONASTON

®

HSD-Systeme
- haftungssicher
- dampfdurchlässig
- universell einsetzbar
- für innen und außen

Die klassische ECC-Beschichtung
für Industrieböden
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Technische Daten:
RHONASTON® HSD
Verbrauch/
Arbeitsgang:
Dichte:
Topfzeit:
Temperaturen:
Rel. Luftfeuchte:
Erhärtung (20 °C):

RHONASTON® HSD-Deckspachtel: 0,2 - 0,6 kg/m2
RHONASTON® HSD-Füllspachtel:
0,7 - 1,5 kg/m2
®
RHONASTON HSD-Mörtel:
1,8 - 2,5 kg/m2
ca. 1,6 g/cm3
< 30 Min. (20 °C)
Raum, Untergrund und Material mind. + 10 °C
< 70 %
leichte Nutzung nach ca. 36 Std., voll belastbar nach 7 Tagen

Standardfarben für RHONASTON®:
RHONASTON® Standardfarbtöne
Lichtgrau etwa wie RAL 7035

Kieselgrau etwa wie RAL 7032

Staubgrau etwa wie RAL 7037

Schiefergrau etwa wie RAL 7015

Nur Kieselgrau
auf Bestellung und ab 60 kg lieferbar

etwa wie RAL 7032

Steingrau
etwa wie RAL 7030

RHONASTON® Sonderfarbtöne (nur auf Bestellung und ab 60 kg lieferbar)

Quarzgrau etwa wie RAL 7039

Umbragrau etwa wie RAL 7022

Steingrau etwa wie RAL 7030

Schiefergrau
etwa wie RAL 7015
Graphitgrau etwa wie RAL 7024

Sonderfarben ab 60 kg
Die Lieferung von RHONASTON®-Sonderfarben wird auf Anfrage von uns geprüft. Sofern rezeptur- und rohstoffbedingt Ihr Farbwunsch erfüllt
werden kann, ist produktionstechnisch eine Mindestbestellmenge von 60 kg notwendig. Sonderfarben sind von der Rücknahme grundsätzlich
ausgeschlossen!

Lichtgrau

Hinweise:
etwa wie RAL 7035

Staubgrau
etwa wie RAL 7037

Quarzgrau
etwa wie RAL 7039

Die abgebildeten Farben entsprechen aufgrund der verwendeten Drucktechnik den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Auch
Sonderfarbtöne
sindAbweichungen
von
zwischen den einzelnen RHONASTON®-Produkten gibt es infolge unterschiedlicher Bindemittel, Lichtbrechung
und Glanzgrade
der
Rücknahme desselben
grund- Produktes
im Farbton. Ebenso ist eine Annäherung an die RAL Farbe nur ungefähr zu erreichen. Geringfügige
Farbabweichungen
aus unterschiedlichen Chargen lassen sich ebenso nicht vermeiden. Ist die Festlegung des endgültigen
Farbtones
von besonderer Bedeutung,
sätzlich
ausgeschlossen!
empfehlen wir, ein Handmuster anzufordern oder eine Probefläche anzulegen.

Umbragrau
etwa wie RAL 7022

Graphitgrau
etwa wie RAL 7024

Weitere Sonderfarben
sind nicht lieferbar!

Hinweise:
Die abgebildeten Farben entsprechen aufgrund der verwendeten Drucktechnik den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Auch
zwischen den einzelnen RHONASTON®-Produkten gibt es infolge unterschiedlicher Bindemittel, Lichtbrechung und Glanzgrade Abweichungen
im Farbton. Ebenso ist eine Annäherung an die RAL Farbe nur ungefähr zu erreichen. Geringfügige Farbabweichungen des selben Produktes
aus unterschiedlichen Chargen lassen sich ebenso nicht vermeiden. Ist die Festlegung des endgültigen Farbtones von besonderer Bedeutung,
empfehlen wir, ein Handmuster anzufordern und eine Probefläche anzulegen.

Auffahrrampe, Unterführung

Siemens VDO, Marktheidenfeld
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Läßt sich unsere Qualität beweisen?
Ja – durch eine nahezu endlose Zahl von Referenzen! Rhonaston HSD wird seit über 30 Jahren
industriell genutzt. Die Böden unterliegen teilweise hohen Beanspruchungen – schadensfrei!

Lägler Schleiftechnik, Güglingen

Überzeugen Sie sich bitte selbst, wir schicken Ihnen gerne eine ausführliche Referenzliste für die Bereiche:
Druckereien
Fahrstraßen
Fahrzeughallen
Freiflächen
Geräteräume
Hochregallager

Kühlhäuser
Lagerhallen
Parkhäuser
Produktionshallen
Rampen

Rollschuhbahnen
Tiefgaragen
Wartungshallen
Werkhallen
Werkstätten

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.chemotechnik.de

Chemotechnik Abstatt GmbH • D-74230 Abstatt • Tel.: 07062-95 42 0 • Fax: 07062-64 54 7
e-mail: info@chemotechnik.de • Internet: www.chemotechnik.de

