
Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Soweit erforderlich liegen die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder Leistungserklä-
rungen vor. Sicherheitsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand.

Bauplatten und ergänzende Produkte

Ergänzende Produkte für Plattenmaterialien

Ausführungen, Formate

Artikeleinheit Inhalt Palette

Kanister 10,0 l 40 ST

Imprägnierung für Auftragsmenge

PROMATECT®-H pro m² ≈  0,23 l

PROMATECT®-L pro m² ≈  0,41 l

PROMATECT®-LS pro m² ≈  0,50 l

PROMATECT®-L500 pro m² ≈  0,50 l

Verarbeitung
Der zu behandelnde Untergrund muss saug-
fähig, sauber, staubfrei und trocken sein, ggf. 
vorhandene Verschmutzungen durch Öl, Fett 
und Wachs sind zu entfernen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte +5 °C bis 
+40 °C betragen.

Das Auftragen erfolgt allseitig im Spritz- oder 
Streichverfahren, inklusive der Schnittkanten, 
Bohrlöcher etc.

Um die gewünschte Imprägnierung zu errei-
chen, wird gleichmäßig in zwei Arbeitsgän-
gen nass in nass gearbeitet.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel 
Wasser reinigen.

Geö� nete Gebinde wieder gut verschließen.

Imprägnierung 2000 Eigenschaften

Rohdichte ≈ 1,1 kg/l (20 °C)

pH-Wert 11 (20 °C)

Farbe hellblau

Lagerung kühl lagern, vor Frost schützen

Lagerfähigkeit 12 Monate (original verschlossen)

Merkmale
• zur Hydrophobierung gegen Schlagregen, Regen-

nässe und Spritzwasser
• Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten im 

Außenbereich ohne weitere Beschichtungen
• ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
• Wasserdampfdiff usion der imprägnierten Fläche 

wird nicht beeinträchtigt
• sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
• hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten

Lieferform
gebrauchsfertige Flüssigkeit (12 Monate haltbar)

Verkaufseinheit
Kanister, Inhalt: 10,0 l

Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, zur Hydrophobierung

Promat®-Imprägnierung 2000
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Produktbeschreibung
Die Promat®-Imprägnierung 2000 ist ein 
lösungsmittelfreies Imprägnierungsmittel auf 
der Basis von Silikaten.

Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt 
und darf nicht verdünnt werden.

Anwendungsgebiete
Mit der Promat®-Imprägnierung 2000 wird 
eine zuverlässige Hydrophobierung zement-

gebundener Silikatbauplatten gegen Schlag-
regen, Regennässe und Spritzwasser erzielt. 
Gleichzeitig festigt die Imprägnierung durch 
ihre große Tiefenwirkung den Untergrund.

Sie ist ideal für die Brandschutzbauplatten 
PROMATECT®-H, -L, -L500 und -LS geeignet.

Fachgerecht imprägnierte Platten können im 
Außenbereich ohne weitere Beschichtungen 
eingesetzt werden, wobei horizontale und 

schräge Flächen zum Beispiel durch Zink-
blech oder andere geeignete Maßnahmen 
abgedeckt werden.

Besondere Hinweise
Informationen wegen einer farblichen 
Beschichtung vor bzw. nach der Imprägnie-
rung auf Anfrage.

Sicherheitsdatenblatt anfordern.


