
● 1. Beschreibung: ProStrong Finish 
wurde speziell für den Kantenschutz von 
werkseitig versiegeltem Fertigparkett 
entwickelt. Mit diesem Produkt wird die 
Wasserempfi ndlichkeit im Fugenbereich 
drastisch reduziert.  ● 2. Anwendung: 
Der Boden muss trocken und staubfrei 
sein. ProStrong Finish kann mit einer 
Metallspachtel (abgerundete Ecken) oder 
Kunststoffspachtel aufgetragen und ge-
zielt in die Fugen eingearbeitet werden. 
Je tiefer das Finish in die Fugen eindringt, 
umso besser ist die Schutzwirkung. Auf 
der Fläche muss ProStrong Finish dünn 
abgezogen und gleich nach dem Auftra-
gen mit  einer Einscheibenmaschine po-
liert werden (weißes Pad und saugfähiges, 
fl usenfreies Tuch, um überschüssiges 
Material aufzunehmen). Bei größeren 
Flächen ist abschnittsweise vorzugehen. 
Der Poliervorgang muss unbedingt vor 
Beginn der Trocknung des Finish‘s abge-
schlossen sein, bereits polierte Teilfl ächen 
nicht betreten. Die Fläche ist so lange zu 
polieren, bis alles Material schlierenfrei 
von der Oberfl äche entfernt und der Ori-
ginalglanzgrad wiederhergestellt ist. Zur 
Reinigung der Arbeitsgeräte kann Test-
benzin oder Terpentin verwendet werden. 
● 3. Trocknung: Bei einem Raumklima 
von 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte, so-
wie bei ausreichender Belüftung ca. 1-2 
Stunden. Niedrige Temperaturen und 
zu hohe Luftfeuchte können die Trock-
nung verzögern! ● 4. Verbrauch: 10-15 
g/m² (entspricht in etwa 12-18 ml/m²) 
● 5. Lagerung und Transport: 
Kühl, trocken und frostsicher trans-
portieren und lagern. Ungeöff-
net mindestens 12 Monate haltbar. 
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For english version please visit 
www.weitzer-parkett.com/care.php

Pour la version française visitez 
www.weitzer-parkett.com/care.php

Para la version español visita 
www.weitzer-parkett.com/care.php

Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24, 8160 Weiz, 

Tel.: +43 (0) 3172 / 2372-0 V.
2-

09
.0

7

ProStrong 
Finish

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder 
unzugänglich aufbewahren.
S 29 Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen.

● 6. Sicherheitshinweis: Mit nicht ge-
trocknetem Finish getränkte Arbeitsmate-
rialien wie z. B. Putzlappen, Polierpads, 
Schwämme, Staub etc. sind selbstent-
zündlich. Aufbewahrung und Entsorgung 
daher luftdicht in einem Metallbehälter 
oder in Wasser. Beachten Sie des Wei-
teren relevante Merkblätter, Produktinfor-
mationen oder Pfl egeanweisungen. Im 
Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache 
mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten. 
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