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Beschichtung
BodenBeschichtung

SUNGLORIN G 145
selbstglanzemulsion

Anwendungsbereich
■	 Für beschichtbare und wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. 

versiegelter Parkett, Linoleum, PVc und Kautschuk

■	 natur- und Kunststeine

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Einsetzbar als Wischpflege

■	 Leichte entfernbarkeit

■	 Mit einscheibenmaschine polierbar

■	 gute Verlaufseigenschaften

■	 Rutschhemmend gemäß din 51131

■	 Zum cleanern geeignet

Technische Daten
ph Wert 9
Produktfarbe weiß
gebinde* 10 l Kanister

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. spre-
chen sie mit ihrem Kundenberater.



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Beschichtung
BodenBeschichtung

SUNGLORIN G 145
selbstglanzemulsion

Anwendung und Dosierung
Wischpflege:
100 - 200 ml / 10 l Wasser
Auf beschichteten Belägen:
100 - 150 ml / 10 l Wasser
Auf unbeschichteten Belägen:
150 - 200 ml / 10 l Wasser
Voraussetzung: 
grundgereinigter, gespülter und trockener Bodenbe-
lag. Belag muss frei von tensiden sein.

Beschichten: 
Pur
2 bis 3 mal mit geeignetem Wischbezug oder einwä-
scher dünn auftragen. Anschließend durchtrocknen 
lassen. den Vorgang zwei bis dreimal wiederholen.
cleanern:
1:1 mit Wasser
Auf Steinfliesen 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen. 
trocknen lassen, und anschließend mit einscheiben-
maschine und Polierpad auspolieren.

Hinweis
Vor Frost schützen.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (heizkörper, Fußboden-
heizung etc.). 
direkte sonneneinstrahlung vermeiden. 
stets kaltes Wasser verwenden.

Ergänzende Produkte
corridor® spray s 770 - gebrauchsfertiger spray-cleaner und Restorer 
corridor® dryex s 711 - gebrauchsfertiger neutraler trockengrundreiniger 
corridor® Basic s 720 - Porenfüller und grundierer 
Unibuz G 235 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere 
total g 424 - hochalkalischer grundreiniger 
corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Wischpflege mit Geruchsblocker 
corridor® Daily S 780 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere 
Garuda HC 20 - Hochkonzentrierte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher 
Polymere 
corridor® Power stripper s 708 - hochleistungs-universalgrundreiniger 
corridor® unic ultra s 707 - universalgrundreiniger 
Radana hc 42 - hochkonzentrierter universalgrundreiniger 
total extra g 426 - hochalkalischer und schnellwirkender grundreiniger

Gefahrenhinweise
kennzeichnungsfrei 
euh208  enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen   
 hervorrufen.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu sunglorin g 145 unter www.buzil.de.

gisBAu-code: ge 10

Artikelnummer*:
g145-0010R1

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.

die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. unterschiedliche Verarbeitungs-, objekt- und 
Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit 
hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt 
immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden 
(Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre gültigkeit.
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