
UP- GRADE
Abtönfarbe für wasserbasierende Produkte

BESCHREIBUNG
Speziell vordosiertes wasserbasierendes Additiv für ein. und zweikomponentige Versiegelungssysteme auf Wasserbasis, 
mit stark natürlich wirkenden Eigenschaften. Das Hinzufügen von UP-GRADE zur Versiegelung bzw. Grundierung hebt 
die Natürlichkeit von Holz hervor und beseitigt dabei unästhetische Verfärbungen des Holzes. Upgrade eignet sich 
besonders für Eiche und, im Allgemeinen, für alle hellen Holzarten und in der Version „WEISS“ neigt dazu, Vergilbungen 
und übermäßige Farbgebung aufgrund von wasserlöslichen im Holz enthaltenen Extraktstoffen zu neutralisieren. 
UP-GRADE kann jeder Grundierung und/oder jedem Lack der Vermeister-Produktpalette hinzugefügt werden. Dabei 
kann die Farbtonintensität durch die Anzahl der auf dem Boden angebrachten Schichten des angemischten Produktes 
gesteuert.  Es wird empfohlen ein Test durchzufuhren um die ästhetische Wirkung auf jedem spezifischen Holz zu 
überprüfen.
UPGRADE ist verfügbar in den Varianten: Weiss, Grau, Schwarz und Amber.
 

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°c (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Verbrauch pro Gebinde Grundierung oder Lack* (g)

°1 Flasche je 5-Liter-Geb.
50

Stabilität und Lagerung (in nicht geöffneten Originalbehältern, die an einem 
frischen und trockenen Standort aufbewahrt werden) (Monate) 12 

Standard-Verpackung (l) 0,05

ANWENDUNG
UP-GRADE gut aufschütteln und auf seine vollständige Homogenisierung achten.
Danach UP-GRADE zum Produkt (Grundierung und/oder Lack) hinzufügen. Mischen, bis es vollständig aufgelöst ist. 
Wenn Upgrade im Zusammenhang mit zweikomponentigen Produkten verwendet wird, zuerst die 2 Komponenten 
(A+B) miteinander vermischen und zuletzt Upgrade dazugeben.
Danach die so erhaltene Mischung gemäß den spezifischen technischen Unterlagen der Lackierprodukte anwenden, 
zu denen UP-GRADE hinzugefügt wurde.

0,05 Lt
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Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. 
Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind 
im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-
wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten 
erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu 
überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.


