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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » für saugfähigen Natursteine wie 
z.B. Kalksandstein, Sandstein, Marmor, ...

 » für schwach saugenden Natursteine wie  
z.B. Granit oder andere kristalline Gesteine...

 » für saugfähige mineralische Baustoffe  
wie Betonmauern, Ziegelmauerwerwerk, nicht glasierter Keramik, Gasbeton... 

 » für Bodenbelägen, Wandflächen und anderen Bauteilen.

 » für innen und außen

 » Produkteigenschaften 

 » 1-komponentige, dauerhaft wasserab-
weisend Spezialimprägnierung.

 » Wasser- und ölabweisend, verschmutzun-
gen können nicht mehr eindringen.

 » Gutes Eindringvermögen, penetriert  
tief, auch in feinste Kapillarporen.

 » Oberflächen sind einfach und  
leicht zu reinigen.

 » Diffusionsoffen, die Poren der Baustof-
fe bleiben offen, der Wasserdampf wird 
durch die Imprägnierung nicht behindert.

 » Guter Schutz, Bauschäden , Ausblühungen 
durch wasserlösliche Salze, Bewuchs und ähn-
liche Erscheinungen werden verhindert.

 » Farbneutral, die Oberflächen-
optik bleibt unverändert.

SANTEC Imprägnierung 
SteinSchutz 7-43
Schützt Natur- und Kunststeine vor Flecken

Imprägnierung
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Lösung von Silanen und Fluorpolymeren  
 in aromatenfreien Hochsiedern

Aussehen Farblos bis leicht gelblich, klar

Geruch Schwach, angenehm

Viskosität Wasserähnlich

Kennzeichnung   
- ADR / RID Klasse 3 
- Arbeitsstoff-VO Xn 
-VbF A III 
- VOC-Richtlinie Entfällt

Lagerung Enthält brennbare Lösemittel mit hohem Flammpunkt. Das  
 Produkt ist brennbar und muß vor Feuer oder strahlender  
 Wärme geschützt gelagert werden. Für Kinder und nicht  
 Befugte Dritte darf es nicht zugänglich sein.  
 Vor Frost Geschützt lagern, nicht dauerhaft über 30° C

Lagerfähigkeit Im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate 
 Angebrochene Gebinde sollen innert 4 Wochen verbraucht  
 werden und müssen sofort nach der Entnahme von Teilmengen  
 wieder dicht verschlossen werden.

Lieferform Kanister a 10 und 25 Liter

Anwendungstechnische Daten

Oberflächenoptik farbneutral, bildet keinen Film.

Verbrauch ca. 0,05 bis 0,5 kg/qm (abhängig vom saugverhalten der Steine)

Verarbeitungstemperatur ab + 8° C bis +40°C (Untergrundtemperatur)

Mischungsverhältnis unverdünnt auftragen

Verarbeitbarkeitsdauer unbegrenzt, von Verdunstung abhängig

Schutz vor Feuchtigkeit  ca. 0,5 bis 1,0 Stunden (nach Trocknung der Imprägnierung)

Lösemittel Geräte und Maschinen können mit Lackbenzin oder HydroSolv 
 gespült/gereinigt werden.
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 » Anwendung:

SteinSchutz 7-43 schützt die Oberflächen aus Beton-
werkstein, Natursteinen und nicht glasierter Keramik 
vor öligen, fettigen und in Wasser gelösten Verschmut-
zungen.

Das Produkt ist ein einzigartiges, speziell zum Schutz 
von Bodenbelägen, Wandflächen und anderen Bau-
teilen aus Natur- und Kunststein und nicht glasierter 
Keramik, entwickeltes Imprägnierfluid und kann in 
Innen- und Aussenbereichen angewendet werden. 
Das Produkt ist eine Lösung hochwirksamer, neu ent-

wickelter, oberflächenaktiver Substanzen in aliphati-
schen Kohlenwasserstoffen.

Durch Behandlung mit SteinSchutz 7-43 werden mine-
ralische Oberflächen wasser- und ölabweisend. Ver-
schmutzungen können nicht mehr eindringen, behan-
delte Oberflächen sind einfach und leicht zu reinigen. 
Die Poren der Baustoffe bleiben offen, die Diffusion 
von Wasserdampf wird durch die Imprägnierung nicht 
behindert. 

 » Funktion:

BLOCSIL-Fluid 743 ist ein Compound aus reaktiven Silanen und polymeren Fluorverbindungen, gelöst in geruchsarmen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit hohem 
Flammpunkt.

Die - speziell für das Produkt entwickelte - Lösemittelmischung bewirkt eine besonders leichte und intensive Benetzung des Untergrundes - auch bei schwach saugen-
den Substraten. SteinSchutz 7-43 ist deshalb besonders gut für die Behandlung von Bodenbelägen mit harter, dichter Oberfläche geeignet.

Ausgehärtetes BLOCSIL 743 ist beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Es verfärbt sich auch auch nach Jahren nicht . Chemisch ist es beständig gegen, 
Fette, Treib- und Schmierstoffe, Hydrauliköle, die betontypische Alkalität, schwache Säuren, Salze und viele andere Chemikalien.

 » Verarbeitung:

SteinSchutz 7-43 ist in der Lieferform verarbeitungs-
fertig. Die Oberfläche der zu schützenden Flächen 
sollen trocken sein. Das Imprägniermittel wird satt 
aufgetragen, wir empfehlen zur Applikation - je nach 
Untergrund - entweder Plüschrollen, Flächenstreicher 
oder Sprühgeräte, die das Material mit geringem Ma-
terialdruck und ohne Sprühnebelbildung verdüsen 
(z.B. Obstbaumspritzgeräte).

Pfützenbildung ist unbedingt zu vermeiden, über-
schüssiges Material soll mit saugfähigen und fussel-
freien Tüchern entfernt werden.

Angrenzende Bauteile sind durch geeignete Massnah-
men (abdecken, abkleben) vor Verschmutzungen mit 
dem Produkt zu schützen. Verunreinigungen durch das 
Produkt immer sofort entfernen.

 » Verbrauch:

Der Verbrauch ist naturgemäß stark abhängig von der 
Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und deshalb 
nur durch Vorversuche genau zu bestimmen. Durch-
schnittliche Verbrauchswerte liegen zwischen 0,05 - 
0,20 kg/m2, auf dichten, aber saugfähigen Substraten. 
 
 
 
 

Durchschnittlicher Materialverbrauch je m² bei:

Steinzeug (nicht poliert) 0,05 - 0,10 kg

Terracotta 0,10 - 0,15 kg

Naturstein, sägerauh 0,10 - 0,15 kg

B e t o n w e r k s t e i n , 

geschliffen

0,15 - 0,20 kg

Betonpflaster 0,25 - 0,30 kg

KS-Mauerwerk, Putz 0,40 - 0,50 kg

 » Lagerung, Arbeitsschutz, Entsorgung:

SteinSchutz 7-43 ist in der Lieferform verarbeitungs-
fertig. Die Oberfläche der zu schützenden Flächen 
sollen trocken sein. Das Imprägniermittel wird satt 
aufgetragen, wir empfehlen zur Applikation - je nach 
Untergrund - entweder Plüschrollen, Flächenstreicher 
oder Sprühgeräte, die das Material mit geringem Ma-
terialdruck und ohne Sprühnebelbildung verdüsen 
(z.B. Obstbaumspritzgeräte).

Pfützenbildung ist unbedingt zu vermeiden, über-
schüssiges Material soll mit saugfähigen und fussel-
freien Tüchern entfernt werden.

Angrenzende Bauteile sind durch geeignete Massnah-
men (abdecken, abkleben) vor Verschmutzungen mit 
dem Produkt zu schützen. Verunreinigungen durch das 
Produkt immer sofort entfernen.
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 » Bitte beachten Sie:

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

2) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +8° C verarbeiten. Die 

günstigste Temperatur liegt ab 
+10° C bis 25° C.

3) Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser und Spülmittel reinigen.

4) Aufgrund der unterschiedlichs-
ten Gesteinsmaterialien ist eine 
generelle Aussage bzgl. der Ver-
träglichkeit nicht möglich. Deshalb 

ist an einer unaufälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen.

5) Achtung: Bei einem (Blitz-) 
Frost kann das auf der Oberfläche 
stehende Wasser gefrieren. Bei 
normaler Wit terungs be dingung 
trocknet eine imprägnierte Fläche 
gegenüber einer unbehandelten 
Fläche schneller ab.

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 
Sicher heits datenblatt.

 » Sicherheitshinweise:

SteinSchutz 7-43 enthält brennbare Lösemittel mit ho-
hem Flammpunkt. Das Produkt ist brennbar und muß vor 
Feuer oder strahlender Wärme geschützt gelagert wer-
den. Für Kinder und nicht Befugte Dritte darf es nicht 
zugänglich sein. Angebrochene Gebinde sind nach Ge-
brauch sofort wieder dicht zu verschliessen und alsbald 
zu verbrauchen. Beim Umgang ist der Kontakt mit Haut, 
Schleimhaut und den Augen zu vermeiden. Zur Verarbei-
tung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrillen, 
beim versprühen auch Atemschutzgeräte zu verwenden. 
Keinesfalls dürfen die beim sprühen entstehenden Aero-
sole (Sprühnebel) und Produktdämpfe eingeatmet wer-
den. Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, z.B. 
der der Berufsgenossenschaften, sind zu beachten.

 » Entsorgung:

Der Wirkstoff in SteinSchutz 7-43 ist chemisch inert, 
durch den Gehalt an Lösemitteln sind flüssigen Pro-
duktreste aber Sonderabfall und nach den örtlichen 
geltenden Vorschriften zu beseitigen. Entleerte Gebin-
de sollen nicht mehr weiter verwendet werden.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


