
Glättseife (Oberflächenveredelung)Glättseife (Oberflächenveredelung)

glaMUR „GL“ GlättseifeglaMUR „GL“ Glättseife

Anmerkung Anmerkung 
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMURDie glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR®® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver- Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver-
arbeitung. Sämtliche glaMURarbeitung. Sämtliche glaMUR®® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben. Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

1 Ltr.1 Ltr.

MengeMenge

60 ml / m60 ml / m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  16 mca.  16 m22

reichweitereichweite

Oberflächenschutz - Glättseife

Die glaMUR „GL“ Glättseife auf pflanzlicher Basis dient zum Die glaMUR „GL“ Glättseife auf pflanzlicher Basis dient zum 
Veredeln und Versiegeln von unseren Wandbeschichtungen. Veredeln und Versiegeln von unseren Wandbeschichtungen. 
Nach 2 Tagen wandeln sich die aktiven Kalkionen um, Nach 2 Tagen wandeln sich die aktiven Kalkionen um, 
d.h. aus der natürlichen Seife entsteht eine Kalkseife. d.h. aus der natürlichen Seife entsteht eine Kalkseife. 
Diese verleiht der Wandoberfläche feuchtigkeits- und Diese verleiht der Wandoberfläche feuchtigkeits- und 
schmutzabweisende Eigenschaften. Sie dient gleichzeitig schmutzabweisende Eigenschaften. Sie dient gleichzeitig 
zur Unterhaltspflege und erzeugt zusammen mit dem Putz zur Unterhaltspflege und erzeugt zusammen mit dem Putz 
eine faszinierende Optik.eine faszinierende Optik.

UntergründeUntergründe
Geeignet für alle glaMUR „Litura“ WandbeschichtungenGeeignet für alle glaMUR „Litura“ Wandbeschichtungen

VerarbeitungVerarbeitung
Vor dem Gebrauch aufrühren, wenn nötig im Wasserbad Vor dem Gebrauch aufrühren, wenn nötig im Wasserbad 
erwärmen. Die Glättseife kann mit 1 (Seife) : 2 (Wasser) erwärmen. Die Glättseife kann mit 1 (Seife) : 2 (Wasser) 
verdünnt werden.verdünnt werden.
Die jeweils letzte Spachtelschicht bis zur Druckfestigkeit Die jeweils letzte Spachtelschicht bis zur Druckfestigkeit 
antrocknen, jedoch nicht austrocknen lassen. Danach antrocknen, jedoch nicht austrocknen lassen. Danach 
die Glättseife mit einem weichen Pinsel oder Schwamm die Glättseife mit einem weichen Pinsel oder Schwamm 
gleichmäßig auftragen und anschließend mit der Kelle gleichmäßig auftragen und anschließend mit der Kelle 
verpressen. Dabei überschüssige Seife vom Werkzeug verpressen. Dabei überschüssige Seife vom Werkzeug 
abwischen. Bei Oberflächen, die besonders beansprucht abwischen. Bei Oberflächen, die besonders beansprucht 
werden, erreicht man durch wiederholtes Seifen eine werden, erreicht man durch wiederholtes Seifen eine 
verbesserte Hydrophobie.verbesserte Hydrophobie.
Nach vollständiger Trocknung der ersten Seifenschicht, Nach vollständiger Trocknung der ersten Seifenschicht, 
jedoch spätestens nach 2 Tagen, erneut Glätteseife jedoch spätestens nach 2 Tagen, erneut Glätteseife 
auftragen. Nach Trocknung kann auf Wunsch die Oberfläche auftragen. Nach Trocknung kann auf Wunsch die Oberfläche 
poliert werden.poliert werden.

Pflege und UnterhaltsreinigungPflege und Unterhaltsreinigung
Die Glättseife dient zur Reinigung und Unterhaltspflege Die Glättseife dient zur Reinigung und Unterhaltspflege 
von glaMUR Wandoberflächen. Wir empfehlen zur von glaMUR Wandoberflächen. Wir empfehlen zur 
Reinigung der Flächen die Seife mit Wasser im Verhältnis Reinigung der Flächen die Seife mit Wasser im Verhältnis 
1:4 zu mischen. Mit dieser Seifenlauge wird die Oberfläche 1:4 zu mischen. Mit dieser Seifenlauge wird die Oberfläche 

sorgfältig abgewaschen. Eine Verwendung von alkalischen, sorgfältig abgewaschen. Eine Verwendung von alkalischen, 
d.h. nicht neutralen, sauren oder scharfen Reinigungsmitteln d.h. nicht neutralen, sauren oder scharfen Reinigungsmitteln 
sind für unsere glaMUR Oberflächen nicht geeignet. Zur sind für unsere glaMUR Oberflächen nicht geeignet. Zur 
Unterhaltspflege sollten die Flächen 2 Mal im Jahr gründlich Unterhaltspflege sollten die Flächen 2 Mal im Jahr gründlich 
aufgefrischt werden. aufgefrischt werden. 
Dazu wird die Seife unverdünnt in die trockene Oberfläche Dazu wird die Seife unverdünnt in die trockene Oberfläche 
einpoliert. Gleichzeitig bewirken diese Prozesse eine einpoliert. Gleichzeitig bewirken diese Prozesse eine 
Wiederauffrischung.Wiederauffrischung.

VerarbeitungstemperaturVerarbeitungstemperatur
Optimal +18°COptimal +18°C

VerbrauchVerbrauch
Pro Auftrag ca. 50 ml /mPro Auftrag ca. 50 ml /m22, mit Wasser verdünnt, mit Wasser verdünnt

TrocknungszeitTrocknungszeit
Die Fläche ist nach ca. 1 Woche komplett getrocknet.Die Fläche ist nach ca. 1 Woche komplett getrocknet.

WerkzeugeWerkzeuge
Die Applikation kann mit einem Schwamm, Pinsel/ Quaste Die Applikation kann mit einem Schwamm, Pinsel/ Quaste 
oder Kelle erfolgen. Wir empfehlen zum Einpolieren einen oder Kelle erfolgen. Wir empfehlen zum Einpolieren einen 
Ballen aus weicher, zerknüllter Folie. Ebenfalls sollte mit Ballen aus weicher, zerknüllter Folie. Ebenfalls sollte mit 
Handschuhen und Arbeitsbrille gearbeitet werden.Handschuhen und Arbeitsbrille gearbeitet werden.

LagerungLagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 
12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut 
verschließen.verschließen.

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise
Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer 
Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit 
klarem, sauberen Wasser ausspülen.klarem, sauberen Wasser ausspülen.


