
Nanotol Protector 
für mineralische Oberflächen

Die Oberfläche muss vor der Versiegelung sauber sein und von losen 
Teilen befreit werden. Dafür bietet sich ein Hochdruckreiniger an. Rei-
nigungsmittel und eine Bürste sind ebenfalls geeignet. Vor der Versie-
gelung sollten Reinigungsmittelrückstände gründlich entfernt werden, 
um chemische Irritationen zu vermeiden.

Wichtig: Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie ver-
siegeln, damit der Protector möglichst tief in die Poren eindringen kann.
 

Reinigung vor der Versiegelung

Die Behandlung mit Nanotol Protector für Mineralische Oberflächen ist sehr einfach. 

Sprühen Sie die Oberfläche ein, bis Sie den Eindruck haben, dass der 
Protector in jede Pore eingedrungen ist. Wir empfehlen zweimal hinter-
einander, nass in nass, zu arbeiten. Beim zweiten Mal läuft der Protec-
tor nur noch in „noch trockene“ Poren.

Danach muss die Oberfläche nur noch trocknen. Nach der Trocknung 
bleiben die Nanopolymere auf der Oberfläche der Poreninnenseite zu-
rück. Wir empfehlen mindestens 24 Stunden zu warten. In dieser Zeit 
sollte es nicht regnen. 

Versiegelung

Wie lange die Versiegelung wirkt, ist von Anwendung zu Anwendung 
unterschiedlich und abhängig von der Benutzung. Senkrechte Fassaden 
oder Dachziegel haben hier die längste Haltbarkeit. Abnutzung geht 
hier einher mit Abrasion durch Wind- und Wettereinflüsse. Sie können 
viele Jahre auf die Wirkung vertrauen.
Oberflächen, auf denen regelmässig gelaufen oder mit dem Auto ge-
fahren wird, haben eine größere Abnutzung, insbesondere in stark 
frequentierten Bereichen. Eine Terrasse z.B. sollte beim Eingang zum 
Haus, wo am häufigsten gelaufen wird, regelmässig nachversiegelt wer-
den. Hier kann problemlos nachgesprüht werden, denn die noch ver-
siegelten Bereiche nehmen keine Flüssigkeit mehr auf. An den Rändern 
der Terrasse hält der Protector deutlich länger.

Auffrischung

Verschmutzungen können sehr einfach von versiegelten Oberflächen 
entfernt werden. Nutzen Sie hierfür, je nach Gegebenheit, den Garten-
schlauch oder eine Bürste mit Wasser. Reinigungsmittel sind erlaubt. 
Sollte Ihre Oberfläche stark verschmutzt sein, ist abspritzen mit dem 
Hochdruckreiniger möglich. Der Protector ist hochdruckreinigerfest bis 
50 bar.

Reinigung nach der Versiegelung

Da wir weder mit Treibgasen, noch mit anderen gesundheitsschädli-
chen Inhaltsstoffen arbeiten, können Sie unbedenklich im Innen- und 
Außenbereich arbeiten. Versiegelte Oberflächen können ohne Beden-
ken barfuß genutzt werden. 

Unbedenklichkeit


