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Technisches Merkblatt 

 

Stonek - Marmor-Granit Tiefenimprägnierung 
 

Eine Imprägnierung ohne Farbtonvertiefung für alle  
Natur- und Kunststeine 
 
Eigenschaften:  
Die Stonek Marmor-Granit Tiefenimprägnierung ohne Farbtonvertiefer ist ein lösemittelhaltiges und 
mild riechendes Spezialprodukt. Die Imprägnierung eignet sich für alle saugenden und weniger 
saugenden Natur- und Kunststeinflächen aller Arten. Hochwertige Wirkstoffe sorgen für eine starke öl-, 
fett- und wasserabweisende Wirkung. Durch die Anwendung der Tiefenimprägnierung werden die 
Steinoberflächen mittels hochwertigen Wirkstoffen stark öl-, fett- und wasserabweisend geschützt.  
Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt!  
Die Reinigung wird wesentlich erleichtert, ölige- und fettige Verschmutzungen werden drastisch 
reduziert und lassen sich einfacher entfernen. Eine relevante Farbtonveränderung tritt nicht auf,  
der Glanz des Bodens wird nicht beeinflusst. 
 
Anwendungsbereich:  
Die Stonek Marmor-Granit Tiefenimprägnierung ist im Innen- und Außenbereich auf allen Natur- und 
Kunststeinflächen einsetzbar. Ebenso eignet sich diese Imprägnierung hervorragend für 
Betonoberflächen und Terrazzo, Hartstoff- und Industrieestriche. 
 
Anwendung:  
Die Imprägnierung ist sehr ergiebig und lässt sich mit geringem Aufwand schnell und unkompliziert auf 
die vorgereinigten und trockenen Flächen mittels Pinsel, Velours-Rolle oder fusselfreiem Tuch 
aufbringen. Bei saugenden Flächen wird ein zweimaliger Auftrag der Imprägnierung empfohlen,  
um einen optimalen Schutz zu erreichen. Der zweite Auftrag kann gleich im Anschluss nach dem 
Erstauftrag erfolgen. Es sollte unbedingt eine vollständige Trockenzeit (Aushärtung) der fertig 
behandelten Flächen von 24 Stunden berücksichtigt werden, da die hydrophobe und oleophobe Wirkung 
erst nach diesem Zeitraum gegeben ist. Die hochwertige Tiefenimprägnierung sorgt für ein restloses 
Eindringen in den Untergrund und kann auch auf restfeuchten Untergründen verwendet werden.  
Anders als bei herkömmlichen Produkten ist ein aufwendiges Nacharbeiten der imprägnierten Flächen 
nicht notwendig. Die Entfernung von etwaigen Überschüssen oder Filmbildungen entfällt in der Regel. 
Durch den Wegfall der Nachbearbeitung, die schnelle Verarbeitung und den geringen Verbrauch,  
gehört unsere Marmor u. Granit Imprägnierung zu einer der wirtschaftlichsten Fleckschutz-
Imprägnierungen, die am Markt erhältlich sind.  
Hinweis: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die 
Wirksamkeit eingeschränkt. Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den 
Verbrauch zu bestimmen. 

 



 

 
  Seite 2 / 2 

 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P210 Von Hitze quellenarten fernhalten. 
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
P 301/310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
P 303/361/353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P331 Kein Erbrechen herbeiführen. 
P370+P378 Bei Brand: Pulverlöscher zum Löschen verwenden. 
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Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit 
unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. 

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. 
 

 
 


