Altrosil TIMBER
Informationsblatt

Altrosil TIMBER ist eine anorganische, farblose, wässrige Flüssigkeit für den
vorbeugenden und bekämpfenden Holzschutz.
Hölzer unterliegen dem natürlichen Verschleiß durch mechanische Abnutzung,
Insektenbefall, Zerstörung des Holzes durch Pilze und im Außenbereich durch
Witterungseinflüsse.
Speziell statisch beanspruchtes Holz in Dachstühlen, Geschossdecken und insbesondere
frei bewitterte Hölzer müssen besonders geschützt werden.
Schwer oder nicht mehr zugängliche Holzbauteile sollten eine vorbeugende Behandlung
gegen holzzerstörende Pilze und Insekten erhalten.
Altrosil TIMBER schützt unbehandeltes Holz vor Befall jeglicher Art.
Vorteile durch die Behandlung mit Altrosil TIMBER
- das Holz bleibt diffusionsoffen
- die Festigkeit wird im Bereich der Eindringtiefe wesentlich erhöht
- das Wasseraufnahmevermögen wird reduziert
- holzzerstörende Insekten oder Pilze sind nicht in der Lage das behandelte Holz als
Nahrungsquelle zu nutzen

Altrosil TIMBER dringt je nach Holzart im Anstrich- oder Sprühverfahren bis zu 5 mm in
das Holz ein. Dort entwickelt es seine chemisch – physikalische Schutzwirkung ohne
Biozide oder Insektizide.
Altrosil TIMBER ist ein giftfreier Holzschutz.
Gebäude, die durch den echten Hausschwamm schwer geschädigt wurden, konnten in
der Vergangenheit bereits erfolgreich durch Altrosil TIMBER saniert werden.
Häufig wurden dabei Altrosil TIMBER und Altrosil DUAL in Kombination eingesetzt, da
sich die Produkte hervorragend ergänzen, und zugleich die Feuchteproblematik mit
behandelt wird.

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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