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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Dekorative Beschichtungen auf feuchten und nassen Betonflächen, auf Dichtschläm-
men, auf Mauerwerk oder Putz, vorzugsweise nach anderen Abdichtungsmaßnahmen.

 » Ersetzen aufwendige Entfeuchtungsputze, aber auch als zusätzlicher, strapa-
zierfähiger und und dekorativer Schutzanstrich auf Entfeuchtungsputze.

 » Produkteigenschaften 

 » Einfache Verarbeitung.

 » Sehr gute Haftung an allen mine-
ralischen Untergründen.

 » Absolut wasserdicht.

 » Verhindert Schimmelbildung.

 » Verhindert Wasserflecken und Ausblühungen.

 » Die Wasserdampfdiffusion und da-
mit die Austrocknung beschichter-
ter Flächen wird nicht behindert

 » Beschichtungen sind hydroaktiv. Sie re-
agieren mit vorhandenener Feuchte.

SanTec SanierFarbe  
WSP 7-50
Wasserdichte, dekorative Schutz- und  
Isolierbeschichtung
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Beschichtungsstoff aus gelösten Acrylpolymeren,     
 hydroaktiven Feststoffen und Pigmenten

Dichte Ca. 1,40 - 1,45 gr/ml bei 20°C

Farbton Weiß (einfärbbar)

Geruch Mild, nach Lösemittel

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
-ADR / RID Klasse A 3 
-GefStoffV  Entzündlich (F) 
-Weitere Informationen  Im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30 °C 
 Die Lagerräume sollen trocken, kühl und gut belüftet sein. 
 Zusammenlagerung mit stark oxydierenden Stoffen (Peroxyde  
 o.ä.) ist zu vermeiden.

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 36 Monate

Lieferform Dose a 1,0 und 15 kg

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch je Anstrich Bei glatten Untergründen ca. 250 g/m²

Verarbeitungstemperatur >5° (C) empfohlen

Staubtrocken 1-2 Stunden (20°) je nach Schichtdicke

Überstreichbar nach 6-8 Stunden (20°C)
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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Eigenschaften:

SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 ist ein dekorativer und 
absolut wasserdichter Sperranstrich. Mit dem Produkt 
werden mit minimalem Aufwand feuchte, und sogar 
nasse, mineralische Untergründe dauerhaft beschich-
tet und abgedichtet.

Beschichtungen sind tuchmatt, wasserdicht und ver-
hindern hässliche Ausblühungen und Wasserflecken. 

Die Wasserdampfdiffusion und damit die Austrock-
nung beschichterter Flächen wird nicht behindert. 
SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 sind hydroaktiv. Sie 
reagieren mit vorhandenener Feuchte und verankern 
sich dadurch auf dem Untergrund.

 » Verarbeitung:

SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 ist ein dekorativer Iso-
lier- und Schutzanstrich zum dauerhaften Abdichten 
von feuchten und nassen Wänden, innen und aussen 
und auch auf erdüberdeckten Flächen geeignet. Das 
Material ist für alle mineralischen Baustoffe geeig-
net, jedoch nicht für gipshaltige Baustoffe (Gipsputze, 
Gipsbauplatten etc.)

Aufwendige Untergrundvorbereitungen sind für An-
striche mit SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 nicht not-
wendig, der Untergrund muss jedoch sauber, frei von 
losen und trennend wirkenden Bestandteilen und aus-
reichend tragfähig sein.

SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 ist anwendungsfertig 
und wird, nach den im Malerhandwerk üblichen Tech-
niken und Verfahren, verarbeitet. Je nach Beschaffen-
heit, Nässe und Rauhtiefe des Untergrundes und dem 
ästhetischem Anspruch sind 2 Anstriche erforderlich, 
um eine homogen geschlossene, gleichmässige Ober-
fläche zu erzielen.

WICHTIG: Auf nassem Untergrund soll der erste An-
strich immer mit einem Flächenstreicher („Quast“) auf-
getragen werden. So wird die Farbe in die Poren des 
Untergrundes eingearbeitet, benetzt die Oberfläche 
und verdrängt vorhandenes Wasser und die Luft aus 
den Poren. Durch aufrollen mit Farbwalzen ist dieser 
wichtige Effekt nicht - oder nur eingeschränkt - zu er-
reichen. 

Folgeanstriche können aufgerollt, bei großen Flächen 
(und mit ausreichend leistungsfähigen Maschinen) 
auch gespritzt werden.

Solche Folgeanstriche können wahlweise sofort, nach 
dem trocknen der vorhergehenden Beschichtung, 
oder nach beliebig langer Zeit erfolgen. Probleme mit 
der Zwischenschichthaftung entstehen beim SANTEC 
SanierFarbe WSP 7-50 auch nach Jahren nicht.

Bei Untergründen mit großer Rauhtiefe oder sehr 
ungleichmäßiger Beschaffenheit sind alternativ auch 
Zwischen- oder Deckanstriche mit SANTEC SanierFarbe 
WSP 7-50 möglich und sinnvoll. 

SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 ist reinweiß pigmen-
tiert, die Deckkraft ist ausgezeichnet. Bei Bedarf ist die 
Farbe mit handelsüblichen Universal-Abtönfarben (z.B. 
Fabrikat „MIXOL“) in allen Pastelltönen einfach abzutö-
nen. Die verwendeten Pigmente müssen alkalibestän-
dig, bei Aussenanwendungen auch lichtbeständig sein. 
Die Zugabemenge soll 2 % auf die Stammfarbe nicht 
überschreiten, Vorversuche werden empfohlen. Ab-
tönfarben für Dispersionsfarben oder Trockenpigmen-
te sind nicht zum abtönen geeignet. 

Das Produkt enthält mild riechende, aromatenfreie 
Lösemittel. Bei der Verarbeitung ist deshalb auf aus-
reichende Belüftung zu achten. Zur Reinigung der Ver-
arbeitungswerkzeuge empfehlen wir unser universell 
verwendbares Sicherheitslösemittel Hydro-Solv 520. 
Verdünnen oder reinigen mit Wasser ist nicht möglich.

 » Anwendung:

Typische Anwendungen sind dekorative Beschichtungen auf feuchten und nassen Betonflächen, auf Dichtschläm-
men, auf Mauerwerk oder Putz, vorzugsweise nach anderen Abdichtungsmaßnahmen.

Beschichtungen mit SANTEC SanierFarbe WSP 7-50 können aufwendige Entfeuchtungsputze ersetzen, aber auch 
als zusätzlicher, strapazierfähiger und und dekorativer Schutzanstrich auf solchen Putzen eingesetzt werden.
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 » Bitte beachten Sie:

1)  Nicht geeignet für Gipshaltige 
Untergründe.

2)  Die Eignung ist an einer entspre-
chenden Probefläche zu testen. 

3)  Werkzeuge unmittelbar nach 
Gebrauch mit Lösemittel reinigen. 
Im ausgehärteten Zustand ist nur 
noch eine mechanische Reinigung 
möglich. 

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:

Die verwendeten Lösemittel sind physiologisch weitest-
gehend unbedenklich. Trotzdem ist auf eine ausreichen-
de Belüftung der Arbeitsräume zu achten und bei der 
Verarbeitung durch spritzen mit Atemschutz zu arbeiten. 
Die verwendeten Lösemittel sind brennbar, die beim 
trocknen des Produktes entstehenden Gemische aus 
Luft und Lösemittel sind innerhalb bestimmter Grenzen 
zündfähig. Die bei der Verarbeitung lösemittelhaltiger 
Farben und Lacke allgemein üblichen Vorsichtsmassnah-
men (Rauchverbot, kein offenes Feuer oder Licht, ausrei-
chende Belüftung um zündfähige Luftgemische zu ver-
meiden) gelten auch für dieses Produkt.

 » Entsorgung:

Produktreste und leere Gebinde können nach vollstän-
digem trocknen der Beschichtungsmasse wie Hausmüll 
entsorgt werden. Flüssige Produktreste sind Sonderab-
fall und nach den jeweiligen nationalen oder örtlich

gültigen Vorschriften für die Beseitigung lösemittelhalti-
ger Farben und Lacke zu entsorgen.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


