REINIGEN MIT SYSTEM
Pflege von heroal dur hwr-Oberflächen

Hochwetterresistent bzw. highly weather resistent, dafür
steht hwr und repräsentiert die derzeit weltweit höchsten
Qualitätsmerkmale bei der Beschichtung von Aluminiumoberflächen über die gesamte RAL-Farbpalette. heroal
dur hwr erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen
der Klasse 2 von Qualicoat und der Masterqualität von
GSB. Als GSB-Premium-Beschichter bietet heroal seinen
Kunden damit geprüfte Qualität der Extraklasse.
Auch pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen bedürfen gemäß
der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V.
(RAL GZ 632) einer regelmäßigen Pflege und Reinigung. Nur bei
hochwetterresistent beschichteten Oberflächen können die Intervalle von Pflegemaßnahmen deutlich ausgeweitet werden. Witterungsbedingt übliche Reinigungsintervalle können bei heroal
dur hwr Oberflächen um das 1,5 bis 2-fache verlängert werden.
Hierbei kommt es dann allerdings auch auf die richtigen Reinigungsmittel an.
heroal bietet Ihnen ein umfangreiches und speziell zusammengestelltes Paket rund um die Themen Pflege, Reinigung und Ausbesserung damit die beste Oberfläche auch die längstmögliche
Brillanz behält.

Pflege von heroal dur hwr-Oberflächen
heroal-Proficlean
heroal-Proficlean ist ein Universal-Reiniger, der mühelos Klebstoffreste, Pur-Schaum,
Dichtstoffe, Teer- und Bitumenspritzer aber auch Kalk- und Mörtelrückstände,
Gummispuren und Spuren von Markierhilfen entfernt. Er ist das ideale Reinigungsmittel für den Verarbeiter während der Produktion und nach der Montage.
Die unkomplizierte Anwendung macht den Proficlean zu einem beliebten Requisit.

heroal-Homeclean
heroal-Homeclean ist ein Spezial-Reiniger zur Oberflächenreinigung und Oberflächenkonservierung. Homeclean reinigt und schützt zugleich vor schneller Neuverschmutzung und ist somit der optimale Begleiter des Endkunden. Er schützt
die Lackoberfläche zusätzlich vor Auskreidung. Der Reiniger sollte mindestens
einmal im Jahr verwendet werden.

heroal-Politurset
Das heroal-Politurset besteht zum einen aus der heroal-Basepolish, einer groben
Polierpaste zur Beseitigung von feinen Kratzern und zur Egalisierung von feinen
Schleifschlieren, zum anderen aus der heroal-Shinepolish, einer feinen Polierpaste
speziell für das Oberflächenfinish von hochglänzenden Lackoberflächen. Das Set
ist sowohl für den Verarbeiter als auch für den Endkunden ein leicht anzuwendendes Hilfsmittel.

heroal-Eloxclean
heroal-Eloxclean ist ein Intensivreiniger und Konservierer für eloxierte Oberflächen in E6/EV1 und E6/C34. Der für jedermann leicht anzuwendende Reiniger
wird einfach mit einem weichen Tuch aufgetragen.

heroal-Repairspray
Das heroal-Repairspray ist optimal geeignet, um pulverbeschichtete Oberflächen
auszubessern. Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt, das in den Farben weiß (19), grau (18), braun (22) und naturell (20)
erhältliche Farbspray ist ein treuer Begleiter des Verarbeiters.

heroal-Retuschierset
Das heroal-Retuschierset besteht aus einem Lackstift und einem kleinen Baumwolltuch. Es ist dafür geeignet, kleinere Kratzer auf pulverbeschichteten Oberflächen zu korrigieren. Der Lackstift ist in den Farben weiß (19), braun (22) und
cremeweiß (61) erhältlich und für den Verarbeiter und Endkunden geeignet.

heroal RAL-Repairset
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Das heroal RAL-Repairset ist für Ausbesserungsarbeiten an pulverbeschichteten
Oberflächen in RAL-Farben gedacht. Das Set enthält das Pulver in der entsprechenden RAL-Farbe, ein Fläschchen Löser-Flüssigkeit mit Pinsel und 3 kleine
Schälchen. Es empfiehlt sich für den Verarbeiter bei ausgefallenen RAL-Farben
sofort bei der Profilbestellung ein RAL-Repairset mitzubestellen.
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