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So bleibt Metall schön und langlebig
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Metallgeländer, -zäune und -gartenmöbel werden von der Witterung stark strapaziert. Die Folgen können unschöne Stellen,
Rost und Beschädigungen sein. Ein funktionierender Schutz ist deshalb unentbehrlich. Mit der richtigen Vorgehensweise und
der Verwendung eines TÜV-geprüften Metallschutzlackes hat Korrosion keine Chance.

(tdx) Metall ist aus unserem Leben nicht wegzudenken.
Kaum ein anderer Werkstoff wird im Alltag so viel
verarbeitet. Sei es auf privaten Grundstücken, in Haus und
Garten oder im öffentlichen Bereich. Allerdings sollten
Metalloberflächen vor allem im Freien aufgrund von
Regen, Sonne und Frost besonders geschützt werden,
denn die Einflüsse können zu Reaktionen und zu
Korrosion führen. Bei Eisenmetallen wie Stahl und Eisen
entsteht in der Folge Rost, der zu kostspieligen Schäden
führen kann. Nicht-Eisenmetalle wie Zink oder Aluminium
rosten zwar nicht im herkömmlichen Sinne, doch
ungeschützt bilden sie durch Umwelteinflüsse
unerwünschte Verfärbungen und Beläge. Eine intakte
Versiegelung der Oberfläche ist daher unverzichtbar, um
das hochwertige Material vor dem Zersetzungsprozess zu
schützen und Folgeschäden vorzubeugen.
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Neues Metall sofort schützen
Am besten werden metallene Gegenstände im
Außenbereich von Beginn an mit Rostschutz behandelt
und regelmäßig gepflegt. Spezielle Metallschutzlacke
bilden eine undurchdringliche Barriere gegen Nässe.
Moderne Anstriche, beispielsweise von HAMMERITE,
bieten einen 3 in 1 Schutz aus Rostschutz, Grundierung
und Lack in einem Produkt. Durch eine spezielle
Kombination hochwertiger Harze und hitzegehärteter
HAMMERITE Metall-Schutzlacke bieten nicht nur einen
Glaspartikel sowie rostschützender Pigmente und
TÜV-geprüften Schutz, sondern noch dazu eine breite
abweisender Additive bildet HAMMERITE
Farbpalette für jeden Geschmack. Bild: tdx/HAMMERITE
Metall-Schutzlack einen wirksamen Schutz und eine
schöne Lackierung. HAMMERITE Metall-Schutzlacke sind außerdem TÜV-geprüft, da sie die
Korrosionsprüfung nach DIN 50021 – eine Besprühung mit aggressivem Salznebel – mit Bravour bestanden
haben. Darüber hinaus beinhalten alle HAMMERITE Metall-Schutzlacke den innovativen Dualtech-Schutz.
Dieser spezielle Schutzlack schützt noch stärker vor Rost und kann direkt aufgetragen werden. Die
besondere Rezeptur bietet einen Zwei-Wege-Schutz: Wasser perlt ab und Rost wird gestoppt. Bei
herkömmlichen Lacken bleibt Wasser auf der Oberfläche stehen. HAMMERITE Metall-Schutzlacke sind
extrem kratz- und stoßfest sowie witterungs- und UV-beständig.
Rostbefall einfach besiegen
Hat sich schon Rost gebildet, sollte dieser umgehend bekämpft werden. Dies ist in der Regel mit großem
Aufwand verbunden, denn streicht man nur über die angegriffene Oberfläche, rostet das Metall darunter
einfach weiter. Dementsprechend muss der Rost erst mühsam und vollständig mit Schleifgeräten entfernt
werden, ehe ein Metallschutz aufgetragen werden kann. HAMMERITE Metall-Schutzlacke lassen sich
dagegen direkt auf Rost auftragen. Weiteres Rosten wird gestoppt beziehungsweise neuer Rost kann nach
dem Auftragen erst gar nicht entstehen. So bleiben Metalle und Nicht-Eisenmetalle noch länger makellos
und top gepflegt.
HAMMERITE Metall-Schutzlacke sind in Glänzend und Matt sowie in Hammerschlag- und
Struktur-Effekt-Optik erhältlich. Eine breite Farbpalette bietet dem Heimwerker vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen und Anwendungsstrecken sind unter www.hammerite.de erhältlich.
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