
 
 
 

 
ECTOR® PF10 ist eine nanotechnologische Behandlung der neuesten Generation, gedacht zum optimalen 
Schutz aller Zementfugen.  
ECTOR® PF10 bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Schmutz, ölhaltigen Substanzen und dem 
Eindringen von Wasser und garantiert darüber hinaus eine äußerst einfache Reinigung.  
Im Gegensatz zum handelsüblichen Silikonschutz, der mit der Zeit dazu neigt, sich gelb zu färben und “sich 
abzuschälen”, verbindet sich  ECTOR® PF10 auf molekularer Ebene mit dem Fugensubstrat und liefert so 
einen unsichtbaren Schutz, gänzlich und dauerhaft. 
Mit ECTOR® PF10 lösen Sie definitiv eines der am häufigsten gehörten Probleme im Haushalt – und nicht 
nur das.  
 
VORTEILE VON ECTOR® PF-10 FUGENSCHUTZ 
 

 Die geschützten Fugen erhalten ausgezeichnete wasser- und ölabweisende Eigenschaften, die den 
Schmutz wortwörtlich abwehren. 

 Der Schmutz kann nicht eindringen, und die Oberflächen reinigen sich mühelos. 
 Es schafft einen hervorragenden antivegetativen Schutz (gegen Moose und Pilze). 
 Es bildet kein Häutchen, das sich mit der Zeit “abschält oder gelb färbt”, es bietet einen unsichtbaren 

Schutz.  
 hält die Atmungsaktivität der Fugen aufrecht 
 bietet einen dauerhaften Schutz 
 äußerst einfaches Auftragen 

 
EIGENSCHAFTEN VON ECTOR® PF-10 FUGENSCHUTZ  
 

 ECTOR® PF10 trocknet rasch bei Zimmertemperatur.  
 Es ist resistent gegenüber Frost. 
 Es enthält keine Lösungsmittel oder Silikone. 

 
In der Verpackung ist das komplette Set zur Durchführung der Fugenbehandlung enthalten: 
 

• 100ml FUGENREINIGER 
• 100ml FUGENSCHUTZ 

 
Der in der Ausstattung enthaltene FUGENREINIGER ist ein sehr wirkungsvolles und penetrierendes 
Reinigungsmittel, das für Keramik und Porzellan geeignet ist. Es ist mit 3 Stufen von Lebensmittelsäuren 

PF-10 Fugenschutz 
Ideal auf allen Zementfugen.  
Für innen und außen.  

 



zusammengestellt, was es nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sicher für die Personen macht, die es 
verwenden.  
Unabhängig davon, wie sehr die Fuge verschmutzt ist, dieser Reiniger ist der Aufgabe gewachsen.  
Anmerkung: NICHT auf Marmor oder Fußböden aus Naturkalkstein verwenden.   
 
VORGEHENSWEISE BEIM AUFTRAGEN  
 

1. Durchführung einer gewissenhaften Fugenreinigung unter Verwendung des in der Ausstattung 
enthaltenen Reinigers (pur) und einer dafür geeigneten Bürste. (Ist keine spezielle kleine Bürste zur 
Fugenreinigung vorhanden, kann auf eine Nagelbürste zurückgegriffen werden).  

2. Falls nötig den Vorgang wiederholen, um eine perfekte Reinigung sicherzustellen. 
3. Abspülen, um mögliche Rückstände zu entfernen und trocknen lassen.  
4. Nun da der Fußboden rein ist, können wir ihn schützen.  
5. Ector® PF-10 ist bereits  gebrauchsfertig. Direkt auf die Fugen auftragen, ohne den Gebrauch zu 

übertreiben.  
  

Wir empfehlen, während des Auftragens mit einem Papiertuch darüber hinweg zu fahren, um auf den 
Fliesen übermäßig aufgetragenes Produkt abzuwischen. 
  
Die einmal trockenen Fugen sind bereits geschützt, aber die optimale Wirkung wird  erst 24 Stunden nach 
dem Auftragen erreicht.  
 
VERBRAUCH 
 
Dieser hängt von der Fugenbreite und dem Abstand, der durch die Größe der Fliesen bestimmt wird, ab.  
Im Allgemeinen ist das Set ausreichend zur Behandlung von 200 Längenmetern Fugen. 
 
 
 

Hinweis: die in dem vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen- und Laborerfahrungen. Diese können in 
keinem Fall eine Garantie unsererseits mit sich bringen, auch keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte, da die Anwendungsbedingungen nicht 
unserer Kontrolle unterliegen. Vor Verwendung des Produkts empfiehlt es sich, praktische Proben durchzuführen, die die Eignung  für den vorgesehenen Gebrauch 

bestätigen. Die Daten können zu jeder Zeit ohne die Pflicht einer Vorankündigung abgeändert werden.   

Achtung!  

Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. – Nicht mit Augen oder Schleimhäuten in Berührung bringen. Bei 
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und wenn nötig Arzt konsultieren. Schutzbrille / Gesichtsschutz 
sowie Handschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Aerosol nicht 
einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 
Restentleerte Packung zum Recycling geben. Größere Produktereste zur Problemstoffsammlung bringen. 
Behälter immer dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
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