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Anwendungsbeschreibung Deck Line System 
 

Vorbereitung: 
Die Oberfläche sollte stets trocken, fett- und staubfrei gehalten werden. 
Ein  „anrauen“ mit Korn 80 ist ausreichend um einen guten Verbund zwischen der zu beschichtenden Oberfläche 
und dem Deck Line zu gewährleisten. 
Beim Abkleben der zu bearbeitenden Flächen empfehlen wir ein beschichtetes Maler- Flachkrepp. Die 
Beschichtung verhindert das flüssiges Material durch das Klebeband durch diffundiert. Bei mehrschichtigem 
Auftrag empfiehlt es sich, das Abklebeband in Schichten mit einer Lücke von 1-2mm aufzukleben.  
So ist es möglich, nach dem ersten Auftrag die obere Lage Klebeband sofort nach dem ersten Auftrag zu 
entfernen, die nächste Lage bleibt für den nächsten Lackiergang erhalten. Dies verringert nebenbei auch den 
Höhenunterschied, der sich, bedingt durch die Dicke des aufgetragenen Materials, ansonsten ergeben würde.  
 
Auftrag: 
Für die erste Schicht die als Primer dient und den Verbund zum Untergrund herstellt, hat sich folgendes 
Mischungsverhältnis erfolgreich bewährt:100g Basis / 20g Härter / 80g Puder. 
Um eine homogenere Konsistenz zu erreichen kann das fertige Gemisch zusätzlich bis zu 10% verdünnt werden. 
 
Wichtig! Das Deck Line Gemisch bitte zwischendurch immer wieder aufrühren, die schwereren Puderpartikel 
sedimentieren sich sonst nach unten ab. 
 
Nach einer Antrocknung und Wartezeit von ca. 1 Stunde (abhängig von Temperaturen und Luftfeuchte) kann der 
zweite und somit letzte Anstrich erfolgen. 
Die Mischung ist gleich anzusetzen wie die erste (s.o.). 
 
Wichtig! Sparen Sie nicht bei der Verwendung der Strukturrollen, durch die enthaltenen Lösemittel flockt die Rolle 
nach übermäßiger Benutzung gerne aus und verunreinigt die Oberfläche. 
 
Reinigung: 
Die fertige Oberfläche darf nicht mit Chlor-, Natron- oder säurehaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden. 
Verwenden Sie bitte eine Bürste mit ausreichend klarem Wasser.  
Durch Verwendung schäumender Reinigungsmittel lagern sich mit der Zeit mehrere Lagen in der Struktur ab und 
führen bei Kontakt mit Wasser dazu, dass die Oberfläche glatt und rutschig wird. 
Bei Hochdruckreinigung unbedingt Abstand halten!  
 
Bitte beachten Sie: Gültig bei allen von uns und durch den Hersteller zu Verfügung gestellten Informationen, seien es mündliche oder 
schriftliche 
Informationen, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, können wir für die Richtigkeit keine Verantwortung 
übernehmen. Darum 
weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass sie sich als Verwender der Produkte und Systeme unbedingt selbst von der 
Anwendbarkeit vor 
Anwendung überzeugen müssen und dass die Verwendung ausschließlich Ihrer Verantwortlichkeit unterliegt. Sollten von unserer 
oder von 
Herstellerseite her dennoch berechtigte Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich auf den Wert der 
gelieferten und von 
Ihnen verwendeten Produkte. Der Hersteller garantiert die ständige Qualitätskontrolle laut seinen allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen. 

 
 


