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Dachfenster und Wintergarten mit Nanotechnologie sauber halten
(pressebox) (Dorfen, 19.03.2018) Dachfenster und Wintergarten
werden selten gereinigt, weil sie meist schwer zugänglich sind. Dass die
Reinigung leichter wird und das Glas zwischenzeitlich nicht mehr so
schmutzig wird, dafür kann eine Nanoversiegelung sorgen. Mit den
richtigen Produkten bauen Sie eine unsichtbare Schutzschicht auf, die

Dachfenster und
Wintergarten mit
Nanotechnologie sauber
halten

Schmutz zukünftig abweist und durch Regen abwaschen lässt. Dies ist
insbesondere bei Dachfenstern leicht möglich, da die Schräge dafür
sorgt, dass ablaufender Regen den Schmutz abwäscht.

Möglich wird das durch eine Glättung der Oberfläche, wie dies z.B.
Nanotol Versiegelung tut. Die Nanopolymere der Versiegelung besetzen die Glasporen und verringern die Reibung.
So verhindert die Versiegelung, dass Schmutzpartikel eindringen und sich fest mit der Oberfläche verbinden können.
Kommt der nächste Regen kann das ablaufende Wasser die lose aufliegenden Staubkörner und Blütenpollen leicht
abwaschen.

Diese neue Technologie wirft alle bisherigen Tipps und Techniken über den Haufen, wie Fenster zu reinigen sind.
Streifen sind nach der Versiegelung mit Nanotol gar nicht mehr möglich. Die mit den Fingern spürbare Glättung der
Oberfläche ermöglicht eine Reinigung mit Wasser ohne irgendwelche Reinigungsmittel. Die unsichtbare NanoSchutzschicht sorgt sogar dafür, dass Glas und Rahmen länger sauber bleiben. Umherfliegende Schmutzpartikel
können sich nämlich auf der glatten Oberfläche nicht so leicht absetzen und rutschen durch die Schräge ab. Bei
Dachfenstern genügen nach der Versiegelung eine Teleskopstange und reichlich Wasser zur Reinigung aus.

Damit die Nanopolymere in die Glasporen eindringen können, muss diese erst einmal gereinigt werden, Dies darf nicht
mit normalen alkoholhaltigen Fensterreinigungsmitteln erfolgen, denn Lösungsmittel und anionische Tenside ziehen
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Staub an und stören die gleichmäßige Verteilung der Versiegelung. Mit der Nanotol Versiegelung (Protector) gibt es
deshalb im Set einen speziellen, schonenden aber sehr effektiven Reiniger (Cleaner), der als ideale Vorbereitung gilt.
Das Aufbringen der Nanoversiegelung nach der Reinigung geht sehr einfach und schnell. Aufsprühen verteilen und
trocknen lassen dauern nur wenige Minuten. Zum Aktivieren der Nanopartikel muss abschließend über ein
Mikrofasertuch Wärme eingetragen werden. Das erreicht man indem man die überschüssige Versiegelung wegpoliert,
so dass die Nanopartikel nur in den Poren zurückbleiben . Die Glättung des Glases und des Fensterrahmens ist sofort
spürbar und aktiv.

Die Versiegelung mit Nanotol ist nur einmalig nötig und hält viele Jahre. Sollte der Effekt nachlassen kann man durch
Reinigung mit einem Spezialprodukt (Nanotol 2in1) nachbessern und die Versiegelung auffrischen.

Nanotol ist der Vorreiter dieser neuen Technologie. Alle Produkte sind lebensmittelecht, zertifiziert und biologisch
abbaubar.
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