
    Technische Information
 BS COLOR

 
 
 
 
 

 
 

VOC-freie, stark hydrophobe Imprägnierung mit starker Farbtonvertiefung (Nasseffekt) 
 

Eigenschaft 
BS COLOR ist eine farbtonvertiefende, VOC-
freie Imprägnierung zur Hydrophobierung von 
saugfähigen Betonoberflächen. Die Wirkstoffe 
sind Silane und Siloxane. 
 
BS COLOR reagiert unter  Einwirkung von Luft-
feuchtigkeit und bildet eine sehr starke Hydro-
phobie an den Kapillarwandungen ohne dies zu 
verschließen. Dadurch wird die Dampfdiffusi-
onsoffenheit des Belages nicht oder nur gering-
fügig beeinträchtigt. Die Oberflächenstruktur 
bleibt unverändert. Die Rutschsicherheit bleibt 
voll erhalten. 
 
BS COLOR verhindert hervorragend das ober-
flächliche Eindringen von Feuchtigkeit und Ver-
schmutzungen. Aufsteigende Salze aus dem 
Unterbau können zurückgehalten werden.  
 
Der Schutz sowie der farbtonvertiefende Effekt 
ist extrem dauerhaft. Da BS COLOR nach voll-
ständiger Reaktion (ca. 24-72h, abhängig von 
Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchte) 
chemisch nahezu nicht mehr lösbar ist, sind die 
Arbeiten mit höchster Sorgfalt auszuführen. 
Fehlerhafte Verarbeitung kann zu irreversiblen 
Schäden führen. Ein Entfernen ist bestenfalls 
mit speziellen Reinigern unter großem Aufwand 
möglich. 
 

Anwendungsbereich 
Zur Farbtonvertiefung und Schutzbehandlung 
von saugfähigen Betonoberflächen im Innen- 
und Außenbereich.  
 

Verarbeitung 
Verarbeitungstemperatur: 5°-25°C (Taupunkt 
beachten) 
 
Arbeitsräume gut belüften, Produkt nicht ver-
dünnen! Vor Gebrauch schütteln. Mit Pinsel, 
Rolle, Schwamm oder Mopp satt auf die rück-
standsfrei gereinigte, absolut trockene Oberflä-
che (Restfeuchte im Stein < 3%, ggf. prüfen) 
satt aufbringen bis diese nass-glänzend er-
scheint. Nicht aufgesaugter Überschuss ist nach 
20-30 Minuten mit trockenen Tüchern restlos zu 
entfernen (kann auch mit einem Gummischieber 
abgezogen werden). 
Bei sehr hoher Saugfähigkeit kann eine mehr-
malige Imprägnierung in einem Zeitabstand von 
nicht mehr als 20 Minuten notwendig sein. 

 
Der Belag kann nach 4-6 Stunden wieder be-
gangen werden. Die Oberfläche ist jedoch min-
desten 24 Stunden vor Schmutz, Nässe und 
Regen zu schützen. Der Schutz der Imprägnie-
rung entwickelt sich über einen Zeitraum von 
mehreren Tagen.  
 

Ergiebigkeit 
1 Liter reicht für ca. 10-20 m²: 
  

Lagerung 
Nur in Originalgebinden, frostfrei 
mindestens 6 Monate ab Auslieferung 
 

Technische Werte: 
- Dichte: 0,98  gr/cm³ bei 20°C 
- Farbe wässrig klar 
- Geruch nahezu geruchlos 
- pH-Wert n.a. 

 
Bitte beachten 

Filmbildung vermeiden.  
 
Bei der Applikation von BS COLOR ist beson-
ders darauf zu achten, dass Fenster und sonsti-
ge nicht zu behandelnde Oberflächen gründlich 
abgedeckt werden, da die Aushärtung von BS 
COLOR schon nach wenigen Stunden soweit 
fortgeschritten ist, dass eine vollständige Ent-
fernung des Wirkstoffes kaum mehr möglich ist. 
Sollte BS COLOR dennoch auf Fensterscheiben 
gelangen, müssen diese möglichst sofort, gege-
benenfalls unter Zuhilfenahme von Lösemitteln 
gereinigt werden.   
 
BS COLOR ist nicht geeignet, um vorhandene 
Verfärbungen (Ausblühungen, Feuchteflecken, 
Oberflächenschäden etc) farblich anzugleichen. 
 
Aufsteigende Salze aus dem Unterbau  können 
durch BS COLOR gestoppt werden. Lagern sich 
Salze knapp unter der Oberfläche an, entstehen 
durch die Kristallbildung Spannungen , die in 
Folge zu schaligen Abplatzungen führen. Ent-
sprechend ist, wie bei allen Imprägnierungen, 
auf ausreichend tiefen Materialeintrag zu ach-
ten, um diesem Schadensbild entgegen zu wir-
ken. Bei bereits bestehenden Salzeinlagerun-
gen und damit einhergehenden Abplatzungen 
wird von der Verwendung von BS COLOR ab-
geraten. 

 
 
 
 
 
 

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich 
jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und 
Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen. 
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Sicherheit 

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach 
EG Richtlinie 1999/45/EG: kein Gefahrgut 
Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenk-
lich 
Wie für alle chemischen Produkte gilt Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit 
den Augen sofort gründlich mit Wasser abspü-
len und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit 
Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Un-
wohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich 
dieses Etikett vorzeigen). 

 
Umweltschutz 

WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99.  
Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethy-
len (PE) und recycle-bar. Restentleerte Gebinde 
können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt 
werden. 
 
Produkt und Produktreste nicht in die Kanalisa-
tion gelangen lassen. 

 
Verpackungseinheiten  

200-Liter Fass, 10-Liter Kanister sowie gemäß 
aktueller Preisliste, Sonderabpackungen auf  
Anfrage;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich 
jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und 
Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen. 
 

hergestellt für   CHEMSTA   Bergerweg 14,   A-4204 Reichenau   Tel +43 / 676 / 5201701 

Seite 2/2


