Lagervorschriften/ Richtwerte für Lagerzeit und Einsatzzeit
Korrosionsschutzmaterialien, Voranstrich und Umhüllungsmaterial

Storage regulations / Reference points for storage time
and application time for corrosion protective material,
Primer and Coating

Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir unseren Kunden Richtlinien an die Hand
geben, wie eine Beschädigung unserer Produkte vermieden wird und damit eine lange
Nutzbarkeit erreicht werden kann.

With the following instructions, we want to provide our customers with guidelines
how to avoid damages of our products and thus to obtain a long usability.

1. Transport
-

Auf sachgerechten Transport der Paletten und Kartons achten.
Kartons nicht fallen lassen. Deformierungsgefahr.
Die Paletten nicht aufeinander stapeln.
Ladungssicherung beachten.

2. Lagerbedingungen
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-

Stets kühl und trocken lagern.
Extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Der Lagerort sollte gut belüftet sein,
und die Temperatur sollte zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Die Paletten nicht aufeinander stapeln.
Die Verpackung (Folie, Karton) erst kurz vor dem Gebrauch der Korrosionsschutzbänder entfernen.
Rollen immer in der dafür vorgesehenen Originalverpackung auf den Schnittflächen lagern.
Angebrochene Rollen vor Staub und Schmutz schützen.
Bei Einhaltung der Lagebedingungen, bleiben die Materialeigenschaften (Voranstrich/ Umhüllungsmaterial) für mindestens 24 Monate erhalten.
H Hinweis: Die hier enthaltenen Informationen basieren auf zuverlässigen Daten und
jahrelangen Erfahrungen.
Diese Leitlinien wurden nach bestem Gewissen erstellt. Änderungen vorbehalten.

1. Transport
-

Ensure proper transport of the paletts and boxes.
Do not drop boxes. Risk of deformation.
Do not stack paletts on each other.
Ensure load security.

2. Storage conditions
-

Always store cool and dry.
Avoid extreme temperature fluctuations. The storage space should be a ventilated
area, and the temperature should lie between 5°C and 35°C.
Avoid direct sunlight.
Do not stack paletts on each other.
Remove the packing (foil, box) just prior to the use of the corrosion protective
tapes.
Store rolls always in the original packing on the cut surfaces.
Protect opened rolls from dust and dirt.
Respecting the storage conditions, the properties of the material (primer/ coating)
will remain the same for at least 24 months.

Nota bene: The information contained herein is based on reliable data and
years of experience.
These guidelines have been prepared to the best of our knowledge and
belief. Subject to modifications.

