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Produktinfoblatt: 

glimtrex
®
 SIGNUM 2K-Lack  

 
 
 
 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Zweikomponenten Hydro-Acrylat-PUR-Lack, hoch abriebbeständig, zähelastisch, füllkräftig, lichtecht 
mit sehr eleganter Oberflächenausbildung. Weist extreme Beständigkeit gegen Trittspuren und 
übliche Haushaltschemikalien auf. 
 

Eigenschaften 

 
• extreme Beständigkeit gegen Abnutzung 

• lichtecht 

• zähelastisch 

• wasserbasierend 

• umweltfreundlich 

• schmutzabweisend 

• mit Nässeschutzfunktion durch Wasserabperleffekt 

• kurze Trocknungszeiten 

• keine Beeinflussung der Holzeigenfarbe 

• bester Verlauf für perfekt glatte Oberflächen 

• schnelle und einfache Verarbeitung 

• optimal abgestimmtes Equipment vom Schliff bis zum letzten Schritt 

• Verarbeitungszeit 2 bis 3 Stunden bei Raumtemperatur von 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit 

• begehbar nach mindestens 8 Stunden 

• Endhärte nach 7 bis 10 Tagen erreicht 

• erfüllt DIN 53160: speichelecht 

• geprüft nach DIN 68861-1C: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier,  etc. 

• erfüllt DIN EN 71-3: für  Kinderspielzeug geeignet 

• einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex®  
SIGNUM

 
Floor-Care 

 
Vorbereitung 
 

• führen Sie einen Rohholzschliff mit 80er bis 120er Körnung durch (wir empfehlen unser 
glimtrex® Multilochpad  K120) 

• entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub gründlich 

• stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 3 Tage vorher ausgestellt wurde  

• um die Gefahr der Seitenverleimung zu minimieren, empfehlen wir die Fläche vorher mit 
glimtrex® SIGNUM Hydrogrundierung zu behandeln 

• Lack vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur von mindestens 18o C bringen und sorgfältig 
aufschütteln 
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• mischen Sie zum glimtrex® SIGNUM 2K-Lack den dazugehörigen Härter bei 
(0,45 Liter Härter auf 4,5 Liter 2K-Lack) 

• nicht im Auftragsbehälter mischen 

• keine elektrischen Rührgeräte benutzen; Gefahr der Schaum- bzw. Blasenbildung! 

• beim Mischen von kleineren Mengen unbedingt das Mischungsverhältnis 1 zu 10 einhalten,  
da es sonst zu Glanzgradunterschieden kommen kann 

• das gemischte Lackgebinde sofort 1 bis 2 Minuten gut schütteln 

• vor dem Ausgießen zur Optimierung des Verlaufs ca. 2 bis 5 Minuten warten und ein 
Lacksieb einsetzen 

• Mischung nur innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit verwenden 

• mit Härter versetztes Material nicht in geschlossenen Gebinden lagern 

 

 

Oberflächenbehandlung 
 

• das Material nicht auf den Boden gießen, sondern aus einem Lackeimer heraus arbeiten 

• die Mindestauftragsmenge sollte 100 bis 125g/m² je Auftrag betragen  

• tragen Sie den Lack mit der glimtrex® 
SIGNUM Lackierwalze auf 

• Trocknungszeit 2 bis 3 Stunden bei Raumtemperatur von 20° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit 

• führen Sie einen Zwischenschliff mit dem glimtrex® Multilochpad K120 durch 

• tragen Sie die zweite Schicht Lack wie zuvor beschrieben auf 

• für eine noch höhere Verschleißfestigkeit, kann bei Bedarf auch der Auftrag einer dritten 
Schicht Lack mit Zwischenschliff erfolgen 

• nach der Trocknung ist der Boden vollständig begehbar  
 

 
Regelmäßige Reinigung 
 

• für den täglichen Staub und Schmutz genügt ein Besen oder Mopp 

• bei der Verwendung eines Staubsaugers benutzen Sie bitte einen Parkettbürstenaufsatz aus 
dem Fachhandel, um Kratzer zu vermeiden  

• stärkeren Schmutz säubern Sie am besten feucht mit glimtrex®  
SIGNUM  Floor-Care als 

Wasserzusatz 

• 25 bis 50ml des glimtrex®  
SIGNUM Floor-Care reichen auf 5 Liter lauwarmes Wasser  

(1 Liter glimtrex® 
SIGNUM  Floor-Care reicht i.d.R. für 40 Reinigungen) 

• bei sehr starker Verschmutzung erhöhen Sie einfach die Dosis 

• achten Sie darauf, dass Sie Ihren Boden nur nebelfeucht wischen und nach Abschluss der 
Reinigung keine Wasserrückstände auf dem Boden verbleiben 

• für eine dauerhafte Schutzfunktion von Anfang an, verwenden Sie bitte das glimtrex® 

SIGNUM
 
Floor-Care in regelmäßigen Zeitabständen 
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Achtung Hinweis für SIGNUM 2K-Lack nativus! 
 
Bei einem extrem hohen Gerbsäureanteil in der Eiche kann es zu Farbabweichungen 
kommen. Bitte unbedingt vorher einen Probeanstrich fertigen. 
 
 
 
Technische Daten 
 
Erhältlich in 5 Liter-Gebinden in den Glanzgraden matt, seidenmatt und nativus. 
 
Die Lagerfähigkeit beträgt 26 Wochen im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorfältig 
aufrühren. 
 
Bitte beachten Sie die neuestes Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter 
www.glimtrex.de/downloads. 
 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und 
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit 
kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 


