
RostaktivRostaktiv

glaMUR Rostaktiv dient zur Beschleunigung des natürli-glaMUR Rostaktiv dient zur Beschleunigung des natürli-
chen Oxidationsvorganges auf für den Rost Spachtel und chen Oxidationsvorganges auf für den Rost Spachtel und 
erzeugt je nach Sprühauftrag einen anderen Effekt. gla-erzeugt je nach Sprühauftrag einen anderen Effekt. gla-
MUR Rostaktiv wird ausschließlich für den Effektspachtel MUR Rostaktiv wird ausschließlich für den Effektspachtel 
Rost und Edelrost streichfähig verwendet.Rost und Edelrost streichfähig verwendet.

UntergründeUntergründe
Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sau-Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sau-
ber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß ber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß 
einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.).einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.).

VerarbeitungVerarbeitung
glaMUR Rostaktiv wird mit der Sprühflasche aus ca. 50 glaMUR Rostaktiv wird mit der Sprühflasche aus ca. 50 
cm Entfernung gleichmäßig auf die zu aktivierende Fläche cm Entfernung gleichmäßig auf die zu aktivierende Fläche 
(glaMUR ,R“ Edelrost/ glaMUR „ES“ Effektspachtel Edel-(glaMUR ,R“ Edelrost/ glaMUR „ES“ Effektspachtel Edel-
rost). aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend benetzt rost). aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend benetzt 
ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten 
wiederholt werden. Jegliche Art der Beschleunigung des wiederholt werden. Jegliche Art der Beschleunigung des 
Trocknens verschlechtert das Rostbild! Je früher glaMUR Trocknens verschlechtert das Rostbild! Je früher glaMUR 
Rostaktiv auf die Fläche aufgesprüht wird, desto stärker Rostaktiv auf die Fläche aufgesprüht wird, desto stärker 
wird der Rost-Effekt. Je nach Wunsch kann der Aktivator wird der Rost-Effekt. Je nach Wunsch kann der Aktivator 
fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die Oberflä-fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die Oberflä-
che aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt che aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt 
intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der 
Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt 
einen gleichmäßigeren Effekt. Bei der Verarbeitung soll-einen gleichmäßigeren Effekt. Bei der Verarbeitung soll-
te eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der te eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der 
Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu-Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu-

gewähren. gewähren. 

VerarbeitungstemperaturVerarbeitungstemperatur
Eine Verarbeitung sollte nicht unter 10 °C Luft- und Objekt-Eine Verarbeitung sollte nicht unter 10 °C Luft- und Objekt-
temperatur erfolgen. Die ideale Luft- und Objekttemperatur temperatur erfolgen. Die ideale Luft- und Objekttemperatur 
zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25 °C. Ein hoher Sauer-zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25 °C. Ein hoher Sauer-
stoffgehalt beeinflusst das Ergebnis zusätzlich.stoffgehalt beeinflusst das Ergebnis zusätzlich.

VerbrauchVerbrauch
125 - 200 ml/m2 je Auftrag125 - 200 ml/m2 je Auftrag

TrocknungszeitTrocknungszeit
Ca. 5 Stunden je AuftragCa. 5 Stunden je Auftrag
Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach 1 Tag.Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach 1 Tag.

WerkzeugeWerkzeuge
Sprühflasche, Kelle, Pinsel, SchwammSprühflasche, Kelle, Pinsel, Schwamm

LagerungLagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lager-Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lager-
fähig.fähig.

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise
Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir 
empfehlen, mit Arbeitshandschuhen, Mundschutz sowie empfehlen, mit Arbeitshandschuhen, Mundschutz sowie 
einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher 
aufbewahren. aufbewahren. 
Weiter wichtige Information: Weiter wichtige Information: SicherheitsdatenblattSicherheitsdatenblatt

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR „RA“ Rostaktiv glaMUR „RA“ Rostaktiv 1 Liter1 Liter

MengeMenge

125 - 200 ml /m125 - 200 ml /m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  6 - 8 mca.  6 - 8 m22

reichweitereichweite

Wand- /Beschichtungen - Rost- Kuferaktiv 

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. 

Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-
wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe 
oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Aussendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Aussendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen 
Auskunft.  Auskunft.  

glaMUR „KA“ Kupferaktiv glaMUR „KA“ Kupferaktiv 

(Grünspan)(Grünspan)

1 Liter1 Liter125 - 200 ml /m125 - 200 ml /m22 ca.  6 - 8 mca.  6 - 8 m22


