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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Für senkrechte Betonoberflächen.

 » Für Betonstützwinkel und Betonmauern.

 » Für Betonfertigteile.

 » Für senkrechte Sichtbetonteile.

 » Für innen und außen.

 » Produkteigenschaften 

 » 1-komponentig, vollfärbendes Sanierungssystem.

 » Saniert unschöne Oberflächen.

 » Die ursprüngliche Oberflächenstruk-
tur bleibt weitestgehend erhalten.

 » Lösemittelfrei.

 » Wasserdampfdiffusionsoffen.

 » Guter Schutz vor Carbonatisie-
rung und Betonalterung.

 » Farbton nach Angabe möglich, die Beto-
noptik wird nur gering beeinträchtigt.

 » Frost- und witterungsbeständig, uni-
versell außen und innen anwendbar.

 » Schmutzabweisend, erleich-
tert die Unterhaltsreinigung.

SANTEC-BetonLasur PT 
Farbige Betonanstrich 
zur sanierung und optimierung  
senkrechter Betonoberflächen
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Sol-Silikat 

Dichte ca. 1,50 - 1,70 g/ml

Farbton nach Wunsch (Ral-Ton ähnlich)

Lichtbeständigkeit A1

Wasserdurchlässigkeit Klasse III (EN 1062-3)

Wasserdampfdiffusionsdichte V = >2.000 g/m²xd

Glanzgrad 1,5 (matt<10)

pH Wert ca. 11

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) - 
- WGK (§19 WHG) 0 ( ) 
VOC-Gehalt 0 (enthält keine flüchtige organische Stoffe)

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30°C

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform PE-Flaschen a 1 kg, PE-Kanister mit 5 und 25 kg

Anwendungstechnische Daten

Oberfläche farbig, deckend, hart

Verbrauch ca. 300 bis 450 gr/qm

Verarbeitungstemperatur ab + 5 bis +25 C (Untergrundtemperatur)

Mischungsverhältnis unverdünnt auftragen

Verarbeitbarkeitsdauer unbegrenzt (wasserhärtend) 
 (Temperaturabhängig)

Schutz vor Feuchtigkeit mind. 12 Stunden

Lösemittel Wasser im nicht abgebundenem Zustand
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 » Vorbereitung:

Betonlasur PT ist eine lösemittelfreie Sol- Silikat- An-
strichfarbe. Die Lasur ist UV- und witterungsbeständig, 
sie ist Wasserdampfdiffusionsoffen und deckt alte so-
wie fehlerhafte Betonoberflächen und mineralische 
Putze im jeweils gewünschten Farbton vollständig ab.

Diese Lasur eignet sich demzufolge für die Sanierung 
und Optimierung von senkrechten Betonoberflächen. 

BetonLasur PT kann in vielen Farbtönen geliefert wer-
den. Die Ursprüngliche Oberflächenstruktur bleibt 

nach der Lasur weitestgehend erhalten - es wird eine 
natürliche und matte Betonoberfläche beibehalten. 
Die mit BetonLasur PT behandelte mineralische Ober-
fläche bleibt atmungsaktiv und ist hoch wasserabwei-
send. Durch der Behandlung der Betonoberfläche mit 
BetonLasur PT wird ein Schutz vor Carbonatisierung 
und Betonalterung durch Witterungseinflüsse erzielt.

Die Farbwahl von BetonLasur PL sollte sich an der Un-
tergrundfarbe orientieren, damit bei Schädigung der 
Oberfläche diese nicht sofort auffallen.

 » Verarbeitung:

Betonlasur PL kann gestrichen, gerollt oder airless ge-
spritzt werden (Düse 0,79mm). Das Auftragen erfolgt 
auf trockenen Untergrund und einer Mindesttempera-
tur von +5°C. Die Trocknungszeit der Lasur beträgt ca. 
12 Stunden.

Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach dem ge-
brauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder ins Was-
ser zu stellen. Die einmal ausgetrocknete BetonLasur 
PL lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Verbrauch: ca. 300 - 450 g/m². Bei den angegebe-
nen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die 

tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Ober-
flächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des 
Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub 
oder Verschmutzungen ist während der Verarbeitung 
zu vermeiden. Nicht verwenden bei Temperaturen un-
ter 5 °C, Regen oder starkem Wind. Pflanzen und Sträu-
cher sowie nicht zu behandelnde Flächen und Werk-
stoffe sind entsprechend zu schützen. Spritzer sofort 
mit viel Wasser anlösen und entfernen.

 » Anwendung:

BetonLasur PL eignet sich vor allem für die Oberflä-
chenbehandlung von vertikalen Flächen (Fertigteile, 
Fassaden, Mauern und andere Bauteile aus Beton). Es 
werden in der Regel maximal zwei Anstriche auf die 
tragfähige, saubere und trockene Oberfläche aufge-
bracht.

Ein Grundanstrich ist nur bei stark saugenden Unter-
gründen notwendig.

Zwischen Grund- und Deckanstrich sind mindestens 
12h Trockenzeit einzuhalten.

 » Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen beträgt die Min-
desthaltbarkeit 1 Jahr. Materialreste aus angebroche-
nen Gebinden in entsprechend kleinere Gebinde um-
füllen; geringer Luftgehalt im Eimer notwendig.

 » Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und saug-
fähig sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen 
haftungsmindernden Rückständen sein. Betonschä-
den oder Risse sind vor der Lasur auszubessern.

Starke Verschmutzungen sowie Öl- und Fettrückstän-
de sind rückstandslos zu entfernen.

Bitte beachten Sie auch die einschlägigen Regeln der 
Technik für Anstriche- und Beschichtungsarbeiten (zB 
DIN 18363).
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 » Bitte beachten Sie:

1) Werkseitig vorbehandelte, ge-
wachste oder glasierte Oberflächen 
können nicht behandelt werden. 
Bei Unsicherheit vor Behandlung 
der Fläche an unauffälliger Stelle 
testen.

2) Nicht bei starker Sonneinstrah-
lung auftragen.

3) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +5°C und über +35 °C 
verarbeiten.

4) Nicht auftragen, wenn inner-
halb der nachfolgenden 12 Stunden 
Regen vorhergesagt wird.

5) Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser reinigen.

6) Auf Grund der unterschiedlichs-
ten Gesteinsmaterialien ist eine ge-
nerelle Aussage bzgl. des Farbtoes 
und der Verträglichkeit nicht mög-
lich. Deshalb ist generell an einer 
unaufälligen Stelle ein Testfläche 
anzulegen.

7) Pflanzen sind vor der Farblasur 
zu schützen.

8) Um den endgültigen Effekt zu 
beurteilen oder die Haftung ande-
rer Produkte auf dem versiegelten 
Untergrund zu prüfen, muss immer 
auf einem für die Endanwendung 
repräsentativen Untergrund eine 
Testfläche angelegt werden. 

9) Das Entstehen von Staub oder 
Verschmutzungen sollten während 
der Lasurarbeiten verhindert wer-
den.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein  
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75 
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

Unsere technischen Informationen beschreiben den 
heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. 
Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner An-
wendung informieren und können den Anwender nicht 
von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prü-
fung des Produktes für die vorgesehenen Anwendun-
gen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des 
Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; 
Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Si-
cherheitsdatenblatt.

 » Sicherheitshinweise:

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutz-
handschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verarbei-
ten. Bei der Verarbeitung ist für eine gute Belüftung zu 
sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvor-
richtungen zu verwenden. Sprühnebel nicht einatmen.   
GISCODE: BWS 10

 » Entsorgung:

Restlos entleerte Verpackungen können bei den Sam-
melstellen abgegeben werden. Materialreste aushär-
ten lassen ggf. mit Sand vermischen und als Bauschutt 
entsorgen.

 » Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, 
diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herun-
terladen.

Reinigen, Schützen, Sanieren


