PROFI-DICHT-Markierung zweikomponentiges
pigmentieres Beschichtungsharz auf PMMA-Basis

PROFI-DICHT-Markierung
zum Herstellen von Abgrenzungen z. B. von
Wartungswegen auf dem Dach

PROFI-DICHT-Markierung

PROFI-DICHT-Markierung
für höchste Sicherheit und bestmögliche Orientierung
PROFI-DICHT-Markierung ist ein zweikomponentiges pigmentiertes Beschichtungsharz auf PMMA-Basis und eine
Produkt-Komponente des Flüssigkunststoff-Systems PROFI-DICHT.
Orientierung und Sicherheit haben auf dem Flachdach oberste Priorität. Mit PROFI-DICHT-Markierung werden Gehwege
und Gefahrenzonen, z. B. an der Dachkante und um Lichtkuppeln deutlich gekennzeichnet. Die Farbtöne rot und gelb bieten
beste Voraussetzungen für ein übersichtliches und zuverlässiges Leitsystem.
Flachdächer müssen für Wartungs-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten begangen werden. Dafür gilt es, die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zu beachten.
Zwei Meter – das ist der vorgeschriebene Mindestabstand
zur Absturzkante bei Arbeiten in der Höhe. Mit dem bloßen Auge ist diese Entfernung nicht gut abzuschätzen und
schnell verliert man bei der Arbeit die Umgebung aus dem
Auge. Ein Fehltritt reicht aus und ein tödlicher Sturz in die
Tiefe kann folgen. Aber nicht nur der Beschäftigte hat sich
um seine Sicherheit zu kümmern, sondern auch Unternehmer, Auftraggeber etc. stehen in der Fürsorgepflicht, entsprechende Maßnahmen zur Sicherheit zu errichten.
Mit PROFI-DICHT-Markierung lassen sich solche Abgrenzungen und Markierungen von Gefahrenzonen optisch
schnell – sicher – einfach und wirtschaftlich herstellen.
PROFI-DICHT-Markierung zeichnet sich zudem durch eine
hohe mechanische Belastbarkeit, lange Nutzungsdauer
und Schmutzunempfindlichkeit aus.

PROFI-DICHT-Markierung ist eine Produkt-Komponente
des Flüssigkunststoff-Systems PROFI-DICHT und bietet
somit Sicherheit im System.
Mit Vorteilen, die überzeugen:
• PROFI-DICHT ist innerhalb von 30 Minuten regenfest,
nach 1 Std. begehbar und nach 12 Std. voll ausgehärtet
• PROFI-DICHT ist auch bei Temperaturen
bis - 5 °C verarbeitbar
• Materialverbrauch:
ca. 3 bis 4 kg/m², je nach Untergrund
• PROFI-DICHT ist auch an senkrechten
Flächen zu verarbeiten
• PROFI-DICHT ist im Icopal-Systemaufbau beständig
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
• PROFI-DICHT ist wurzelfest
• PROFI-DICHT ist geeignet für nahezu alle Untergründe
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