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Wenn man sich für einen geschlossenen Steinteppich entscheidet, dann sollte man sich
schon bei dem Verlegen für eine kleine Korngröße (2-4 mm) entscheiden, damit die Poren bei
der Verlegung des Steinteppichs von beginn an kleiner sind. Falls ihnen die größere Körnung
besser gefällt, so können sie durch die Zugabe von 25-50 % kleinerer Steinchen, ebenfalls
eine dichtere Oberfläche erreichen. Dies ist sinnvoll, da sie dadurch weniger Porenfüller S202
benötigten und je weniger davon benötigt wird desto schöner ist das Endergebnis. Bei diesen
beiden Varianten benötigt man ca. 1-1,5 kg Porenfüller pro m². Bei der groben Körnung benötigt man ca. 2 kg Porenfüller pro m².
Dieser Porenfüller S202 wird nur im Innenbereich eingesetzt! Niemals außen!,
Darf nicht in der Kombination mit lösemittelhaltigen Produkten zum Einsatz kommen. Keine
lösungsmittelhaltige Grundierung - Bindemittel oder Oberflächenverfestigung verwenden.
Lösemittel greifen das Produkt an und führen zu milchigen Stellen.

Sie benötigen:
1. Porenfüller S202
2. Handschuhe
3. Moosgummi - Fugenbrett

Verarbeitung bei 20°C +/- 5°C

Auftragen der ersten Schicht:
Eine kleine Menge auf den Steinteppich geben und in steilem Winkel ca. 45 - 80° verteilen. Es ist darauf zu achten das keine Linien durch überschüssiges Material verbleiben.

Auftragen der zweiten Schicht:
Sollte der Porenfüller zu tief abgesunken
sein, so kann man frühestens nach 48 Stunden eine zweite Schicht auftragen. Diese
empfehlen wir in Nassbereichen um wirklich
jede Pore zu finden und zu schließen. Zusätzlich sollte in Nassbereichen zum
Schluss ein wasserstabiles, lösemittelfreies
Harz (Z.B. S324) aufgetragen werden.
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Gleichmäßig und nicht zu dick auftragen, da
die Trocknung und Aushärtung von der
Schichtstärke abhängig ist.
Um ein gutes Ergebnis zu erreichen empfehlen wir: Lieber 2x dünn auftragen als ein Mal
zu dick.

Frisch aufgetragen

Der Porenfüller ist milchig und wird erst nach
vollständiger Austrocknung klar. Sollten Sie im
Nassbereich nicht alle Poren schließen, so
kann Wasser unter den Porenfüller gelangen
und diesen wieder reanimieren und milchig
werden lassen. Wird eine zweite Schicht zu
früh aufgetragen bevor die erste Schicht vollständig ausgetrocknet ist, kann es passieren,
das der Porenfüller teilweise oder vollflächig
milchig bleibt.

trocken

Nach der Aushärtung ist der Porenfüller klar.
Begehbar nach ca. 5 Stunden erst wenn sich
die Oberfläche trocken anfühlt.
Nach 24 Stunden wird er langsam klar.
Nach 48 Stunden ist die Restfeuchtigkeit völlig
verdunstet und der Belag kann falls notwendig
weiter bearbeitet werden.
Mögliche Folgeprodukte:
Oberflächenverfestigung (Z.B. S324)

Alle Produkte finden Sie in unserem OnlineShop unter:

http://shop.steinsystem.com/

