Branth´s

RMb

Rostschutz-Mennige
bleifrei
die hochwirksame
Rostschutzgrundierung
für handwerkliche
Verarbeitung

Branth´s

HgS

H aftg rund- S pezial
der Haftgrund für alle Metalle
zum streichen, rollen, spritzen
für Verzinkung, Aluminium, Edelstahl,
Stahl, festsitzende Altanstriche, für
Neubau und Instandhaltung u.v.a.m.
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Haftet, hält und schützt z.B. auf:
Glas, Verzinkungen, Aluminium, Stahl, Kupfer, festsitzenden Altanstrichen, Edelstahl, Messing, div. Hartkunststoffen, manuell entrostetem Eisen u.v.a.m.

Praktisch:
eine Grundierung für alle Metalle, wahlweise
750-ml- oder 5-ltr.-Dosen, Einkomponenten Verarbeitung, kein Anschleifen vorm Überlackieren,
Überlackieren jederzeit möglich.
Einfach:
Verarbeitung durch Streichen oder Rollen in Lieferform
bei -10° C bis +30° C, oder durch Spritzen nach Zugabe
von etwas Kombi-Verdünnung.
Risikoarm:
durch günstige Einstufungen (Transport, Lagerung, Verarbeitung, Entsorgung), vergleichsweise unproblematisch
bei Arbeitsschutz und Umweltschutz. (VOC-Wert nur ca.
400 g/ltr.). Diese Farbe enthält kein Blei, kein Zink, keine
Chromate, keine Isocyanate und keine schädlichen aromatischen Lösemittel wie Xylol.
Haltbar:
entwickelt aus über 100-jähriger Tradition der Farbenherstellung, nach 50-jähriger Erfahrung mit bleifreien
Rostschutzfarben und dem über 20-jährigen Erfolg von
Brantho-Korrux „3 in 1“ Metallschutzfarbe.
Wichtig:
jeglicher Untergrund muß sauber, trocken, tragfähig, frei
von Trennmitteln, Salzen, Blattrost, Walzhaut, Ölen, Fetten, lose sitzenden Farbschichten etc. sein. Hinweise im
Sicherheitsdatenblatt und Techn. Merkblatt beachten.

Überlackierbar zu jedem Zeitpunkt
ohne anzuschleifen spätestens:
✪ nach 1 Stunde mit allen 1-K-Lacken, z.B. BranthoKorrux „3 in 1“, Branth‘s Robust-Lack, Alkydharzlack,
wasserverd. Acryllack usw.
✪ nach 1 Tag mit allen uns bekannten 2-K-Decklacken,
z.B. Acryl, PUR, Epoxi usw.
Dieser matte Grundbeschichtungsstoff hat:
✪ verbesserte Haftungseigenschaften gegenüber dem
bewährten Brantho-Korrux „3 in 1“
✪ nicht die unangenehmen Verarbeitungseigenschaften
von säurehaltigen Haftprimern
✪ nicht das komplizierte Handling von 2-K-Produkten;
✪ eine schnellere Trocknung als Brantho-Korrux „3 in 1“
Standardfarbton sofort lieferbar:

achatgrau RAL 7038
wahlweise
✪ in 5-ltr.-Gebinden mit Spardeckel
✪ 750-ml-Gebinde (8er/16er Versandkarton)
Anfertigung in anderen Farbtönen (ab 25 Itr.) oder
Abfüllungen in 10-ltr.- oder 25-ltr.-Gebinden sind
kurzfristig möglich
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Branth‘s Rostschutz-Mennige bleifrei
Hochfüllender Grundanstrich mit optimierten
Korrosionsschutzeigenschaften für Eisen und Stahl,
neu oder handentrostet.
Branth’s Rostschutz-Mennige bleifrei enthält:
✪ Titanverbindungen,
die korrosionsresistent sind
✪ Barrierepigmente,
die den Untergrund gegen korrosive Medien
hochwertig abschirmen
✪ Korrosionsschutzpigmente,
die elektrochemischen Korrosionsschutz
bewirken
✪ üssige Korrosionsinhitoren
für optimale Haftung zum Untergrund und
Zwischenhaftung zu Folgeanstrichen
✪ bewährte chemische Lösemittel
kombiniert mit neuartigen Lösemitteln aus nachwachsenden Rohstoffen
„Mennige“ war als sogenannte „Bleimennige“ über Jahrhunderte
ein besonders wirkungsvoller Korrosionsschutz-Beschichtungsstoff.
Heute werden bleihaltige Beschichtungsstoffe aus Gründen des
Arbeits- und Umweltschutzes praktisch nicht mehr verwendet,
deshalb bieten wir diese umweltfreundliche Alternative. Sie ist
optisch leicht von einer einfachen rotbraunen Grundierung zu
unterscheiden.
Ein Technisches Merkblatt mit Verarbeitungshinweisen liegt für Sie
bereit. Gern geben wir Ihnen weitere Informationen, fragen Sie uns.
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Ihre Vorteile

✪ Hohe Füllkraft
bedeutet: guter Korrosionsschutz und Kantenschutz
bei Neuanstrichen, Instandhaltungsanstrichen oder
beim Ausecken
✪ Einfache Verarbeitung
bedeutet: einkomponentig durch Streichen oder Rollen in Lieferform, bzw. durch Spritzen nach Zugabe
von etwas Kombi-Verdünnung
✪ Gute Haftfestigkeit
bedeutet: ideal für Instandhaltungsanstriche, Montagearbeiten, schwierige Untergründe

...ist orange und matt
Sie kann sofort mit Brantho-Korrux „3in1“ oder Branth’s
Robust-Lack überlackiert werden, sowie spätestens am
folgenden Tag universell mit marktüblichen 2-K-Zwischen- oder Decklacken. Anschleifen ist nicht notwendig.
Branth’s Rostschutz-Mennige bleifrei ist
weder umweltgefährlich, noch gesundheitsschädlich (keine Gefahrensymbole). Diese Farbe enthält kein Blei, kein
Zink, keine Chromate, keine Isocyanate, keine gesundheitsschädlichen aromatischen Lösemittel wie Xylol. Sie
zeichnet sich durch einen niedrigen Lösemittelgehalt aus.
Das vereinfacht die Verarbeitung hinsichtlich Arbeits- und
Umweltschutz.
Lieferung
✪ in 5-ltr.-Gebinden mit Spardeckel
✪ oder in randlosen Dosen 750 ml-Dosen
Verdünnung, wir empfehlen:
✪ Branth’s Kombi-Verdünnung
(schnelle Verdunstung)
✪ Branth’s Spezial-Verdünnung (langsame Verdunstung)
✪ marktübliche Nitro-Kombi-Verdünnung
✪ weniger geeignet sind: Terpentinersatz oder Testbenzin
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Andere Branth‘s Spezial-Farben
haben spezische andere Vorteile:
✪ Brantho-Korrux „3 in 1“
besonders universell als Grund-, Zwischen- und
Fertigbeschichtung auf praktisch allen Metalluntergründen, seidenglänzend und elastisch,
schnelle Antrocknung, in 40 Farbtönen sofort
lieferbar.
✪ Brantho-Korrux „nitrofest“
ist Grundierung und Füller für Eisen- und Stahluntergründe, schnelltrocknend. Zum streichen,
rollen, spritzen. 20 Farbtöne ab Lager lieferbar.
✪ Brantho-Korrux „ecobase“
ist fast lösemittelfrei und bietet eine sehr geruchsarme schnelle Durchtrocknung.
✪ Brantho-Korrux „2-Kompo“
haftfest auf allen Metalluntergründen, kurze
Trockenzeiten bei Normaltemperaturen, für alle
Decklacke geeignet, seidenmatt.
✪ Branth‘s Robust-Lack
sehr elastischer glänzender und füllkräftiger Lack,
schnelle Antrocknung, bestens auf „Haftgrund“.
✪ Branth‘s S-Glasur
glänzender Decklack zum streichen, rollen, spritzen, ideal auf „nitrofest“, geruchsmild.
✪ Allen Sorten gemeinsam
ist eine hohe Wirtschaftlichkeit, hohe Deckkraft,
einfache Verarbeitung und lange Haltbarkeit.
Unser Qualitätssicherungssystem ist
TÜV-geprüft und TÜV-überwacht,
die Fertigung ist zertiziert
nach DIN EN ISO 14001.

Seit über 120
Jahren liefern
wir Rostschutzfarben, seit über 50
Jahren bleifrei und mit
besonders hohem Festkörpergehalt. Seit über
5 Jahren produzieren wir
für Sie in unserem Neubau
mit modernster Technologie,
innovativ, kostengünstig und
marktnah in Deutschland.
Zu Ihrem Nutzen machen wir es
uns extra schwer, festkörperreiche
Farben bedeuten für Sie: bessere
Deckkraft, weniger Arbeitsaufwand,
weniger Materialverbrauch, weniger
Risiko und Emissionen, längere Haltbarkeit und auch geringere Folgekosten.

Aktuelle u. künftige Gesetze halten Sie ein,
wenn Sie die bewährte Brantho-Korrux-Qualität
verwenden. Zum Beispiel unterschreiten Sie die ab
2010 gem. ChemVOCFarbV erlaubten Emissionsmengen um 20 – 60 % je nach Anwendungsgebiet.
Wir sichern Ihnen praxisgerechte Produkte durch:
langjährige Erfahrung, ständige Weiterentwicklung,
umfassende Prüfungen, hochwertige Rohstoffe, sorgfältige
Herstellung, moderne Managementsysteme, ständigen Dialog
mit unseren Kunden und Konzentration auf das, was wir sehr
gut beherrschen.

Postfach 11 07 · 21503 Glinde
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde
Telefon: 040 - 36 97 40 - 0
Telefax: 040 - 36 71 48

E-Mail: Branth-Chemie@t-online.de
Internet www.Brantho-Korrux.de

