ANWENDUNGS-TIPP/ APPLICATION TIP
ProVetro Splitterschutzlack lässt Ihre Glas-Objekte im perfekten Glanz
erscheinen...“
...ein Nebeneffekt mit einem tollen Resultat.

ProVetro Splinter Shield Lacquer let your Glass-Creations appear in perfect
brilliance...

SPLITTERSCHUTZLACK/ SPLINTER-SHIELD

... a secondary effect with an amazing result.
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Abb.1 Objekt nach dem entformen

Fig.1 Creation after demoulding

Abb. 2 Objekt nach dem Sandstrahlen.

Fig. 2 Creation after sandblasting

Abb.3 Objekt nach der
Behandlung mit Splitterschutzlack.

Fig. 3 Creation after coating
with Splinter Shield Lacquer

ANWENDUNGS-TIPP / APPLICATION TIP
Kennen Sie das Problem?
Sie fertigen ein Pâte de Verre Objekt, und nach
dem entformen stellen Sie fest, dass es einige
„unschöne“ Trennmittelrückstände“ gibt.
Do you know the problem?
You are producing a Pâte de Verre creation and
after demoulding you discover some ‚unaesthetic’
releasing agent residues.

Abb.2
Sandstrahlen Sie das Objekt, durch die Sandstrahlung erhalten
Sie eine ganz feine und sehr saubere Oberfläche.
Fig. 2
Sandblast the creation – you receive a really smooth and clean
surface by sandblasting.
Abb.3
Nach der Sandstrahlung entfernen Sie nur noch den Staub und
anschließend können Sie das Objekt mit dem hochtransparenten
Splitterschutzlack einstreichen. Durch den Splitterschutzlack wird
die Sandstrahlung wieder geschlossen und da Ergebnis ergibt
eine schöne klare Oberfläche.
Fig. 2
After sandblasting you have to remove only the dust and afterwards you could coat your creation with the high-transparent
Splinter Shield Lacquer. You close the sandlasted surface with this
coating and the result is a beautiful clear surface.

PS. Natürlich bleibt die ursprüngliche Eigenschaft des Lackes –
die Splitterbindung bei Bruch – erhalten!
P. S. Certainly the original character of the Lacquer – the splinter
bond - resists!
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SPLITTERSCHUTZLACK/ SPLINTER-SHIELDS

Abb.1
Normalerweise würden Sie jetzt das Objekt aufwendig säubern.
Mit dem Splitterschutzlack können Sie sich ganz viel
Zeit sparen!
Fig. 1
Naturally you would clean the creation costly..
You could save much time with using Splinter Shield
Lacquer!
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