Altrosil BETO
Informationsblatt

Altrosil BETO ist eine farblose, organische Flüssigkeit, die durch ihre chemisch-physikalische
Wirkung in die oberflächennahen Schichten von Beton, Mauerwerk, Estrichen und
verschiedenen Putzen eindringt, welche dadurch dauerhaft geschützt und verfestigt werden.
Altrosil BETO stellt keine besonderen Ansprüche an den Untergrund, sondern
wirkt sowohl auf trockenen, feuchten und auch auf bereits salzbelasteten Untergründen.
Durch eine Verengung der Porenräume und der Kapillaren in den Baustoffen werden die
Transportwege für Wasser und Salze wirkungsvoll und dauerhaft geschlossen.
Altrosil BETO wirkt durch seine Hybrid-Struktur im Werkstoff und nicht wie andere
Produkte nur an der Oberfläche.
Altrosil BETO ist frei von organischen Lösungsmitteln und daher in seiner Anwendung
gesundheitlich weitestgehend unbedenklich.
Altrosil BETO wirkt antistatisch und trägt zu einer wesentlichen Erhöhung der Staubund Abriebfestigkeit der behandelten Oberfläche bei.
Insbesondere Beton- und Estrichböden erfahren durch Altrosil BETO eine wesentliche
Nutzwerterhöhung, da bei Ihnen eine Erhöhung der Belastbarkeit und eine Minimierung
des Reinigungsaufwands erzielt wird.
Angewendet auf frischen Betonflächen wirkt Altrosil BETO zusätzlich als Verdunstungsschutz,
ermöglicht so eine optimale Aushärtung des Betons, und trägt somit zu einer qualitativ
hochwertigen Oberfläche ohne Risse bei.
Sobald Altrosil BETO seine Wirkung nach 7 - 28 Tagen entfaltet hat, ist der Baustoff
weitestgehend chemikalienresistent. Er ist beständig gegen Öle, Fette und Umwelteinflüsse.
Trotzdem bleiben die behandelten Oberflächen diffusionsoffen und sind somit optimal für
weitere Deckschichten oder Farbanstriche vorbereitet.
Altrosil BETO ermöglicht es, auf den Einsatz von teuren Sanierputzen zu verzichten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie
befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter
sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.
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