Trazino-Flocken Beschichtungsvorschläge

Trazino Standard Dessins (Auszug)

Trazino-Flocken Beschichtungsvorschläge

Aus optischen Gründen wurden die Flocken auf ca. 5 - 6 mm Größe gesiebt.
For optical reasons the flakes have been sifted to a size of apporx. 5 - 6 mm.

Die hier dargestellten Farbtöne der Flocken sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Mischungen können
fotografisch abweichen. Gern senden wir Ihnen ein Beschichtungsmuster zu.

Die hier dargestellten Farbtöne der Flocken sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Mischungen können fotografisch abweichen.
Gern senden wir Ihnen ein Beschichtungsmuster zu.

Aus optischen Gründen wurden die Flocken auf ca. 5 - 6 mm Größe gesiebt.
For optical reasons the flakes have been sifted to a size of apporx. 5 - 6 mm.

In einigen der unten abgebildeten Muster sind Metallic-Chips enthalten, die fotografisch nicht darstellbar sind.
Parts of the mixtures shown below contain metallic chips that are not photographically represented.

Dessin 122

Dessin 591

Dessin 188

Dessin 109

Dessin 881

Dessin 78

Dessin 63

Farbton Kunststoff : 21
Flocken Dessin: 188

colour of synthetic material: 21
design of flakes: 188

Farbton Kunststoff : 122/20
Flocken Dessin: 150

colour of synthetic material: 122/20
design of flakes: 150

Farbton Kunststoff : 6016
Flocken Dessin: 881

colour of synthetic material: 6016
design of flakes: 881

Farbton Kunststoff : 3003
Flocken Dessin: 60

colour of synthetic material: 3003
design of flakes: 60

Farbton Kunststoff : 5002
Flocken Dessin: 149

colour of synthetic material: 5002
design of flakes: 149

Dessin 50

Die breite Farbpalette der Trazino-Flocken erlaubt die einfachsten und ungewöhnlichsten Farbkombinationen und Sondermischungen, die selbst den verwöhntesten Ansprüchen gerecht werden dürften.
Farbton Kunststoff : 21
Flocken Dessin: 84

Farbton Kunststoff : 7032
Flocken Dessin: 100

Farbton Kunststoff : 7035
Flocken Dessin: 85

The wide range of colours of Trazino-flakes makes it possible to create the most simple and extravagant colour combinations
as well as special combinations. That is why our goods will meet even the most extravagant requirements.

Trazino Metallic Chips

Farbton Kunststoff : 2003
Flocken Dessin: 86

Farbton Kunststoff : DP
Flocken Dessin: 82

Farbton Kunststoff : 23
Flocken Dessin: 87

Farbton Kunststoff : 5015
Flocken Dessin: 91

silber GD

gold GD

pink GD

blau GD

silber hex

gold hex

pink hex

grün hex

kupfer hex

orange hex

rot hex

iris rainbow

Farbton Kunststoff : 1013
Flocken Dessin: 90

Farbton Kunststoff : 6027
Flocken Dessin: 81

hologramm
Größenangabe/size:

holo gold
GD = 0,4 mm

Hex = 1,5 mm

holo Streifen
Holo = 3,0 x 3,0 mm

Holo Streifen/stripes = 0,3 x 3 mm

Aus Gründen der differenzierten Einsatzgebiete hat der Käufer durch eigene Versuche zu prüfen, ob die Ware speziell für den vorgesehenen Einsatzzweck allen Anforderungen genügt. Geringe Struktur- und Farbabweichungen sämtlicher Werkstoffe aufgrund von Rohstoffschwankungen
vorbehalten.

As there are several possibilities of using our products, we ask each customer to examine carefully, if the article meets all his requirements concerning the intended use. For the reason of using different raw materials,
slight differences in structure and colour of all materials might be possible.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung infrage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen
eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Auf dem Knuf 4 · 59073 Hamm
Tel. 0 23 81 – 5 04 61
Fax 0 23 81 – 5 11 40
www. trazino.de
Für Informationen: info@trazino.de
Für Bestellung: bestellung@trazino.de

... Unsere Produkte

... Unsere Stärken

Diese besonders für Dekorzwecke geeigneten Farbchips
bestehen aus Polyvinylacetat und sind daher auch besonders
lichtecht.

Um den jeweiligen Kundenwünschen gerecht zu werden,
bieten wir in unserer gesamten Produktpalette vier weitere
unterschiedliche Chipsgrößen an (2 mm, 3–4 mm, 5–6 mm und
7–8 mm) und entsprechen so den Anforderungen des ständig
wachsenden Marktes.
Die Farbchips werden einfach in die klebrige Beschichtung
eingestreut.

... Products
The flakes, principally used for decoration, are made of polyvinyl acetate, which makes them highly nen-fade.

Trazino-Farbchips Standardgröße 10 mm

Trazuro-Wanddekor Dessins

Die hier dargestellten Farbtöne der Flocken sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Farbtöne können
fotografisch abweichen. Gern senden wir Ihnen ein Farbchipmuster zu.

Beschichtungsvorschläge / Auszug
Standardgröße 5 - 6 mm

Die hier dargestellten Farbtöne der Flocken sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Mischungen können
fotografisch abweichen. Gern senden wir Ihnen ein Beschichtungsmuster zu.

HF - 45, weiß

HF - 31, elfenbein

HF - 09, pastellgrau

HF - 21, lichtgrau

HF - 42, sandstein

HF - 14, neugelb

HF - 15, sandfarbe

HF - 47, orange

HF - 03, steingrau

HF - 02, fenstergrau

HF - 24, beige-grau

HF - 22, kieselgrau

HF - 08, goldenbeige

HF - 44, havannabraun

HF - 13, dunkelbraun

HF - 37, englischrot

... Competitive Edge
To come up to customer’s expectations we offer within our
product range four new different chip sizes (2 mm, 3–4 mm, 5–6
mm and 7–8 mm). We are now able to meet the demands of a
continual increasing market.
The colour-flakes are simply sprinkled into the sticky coating.

Trazino®-Flocken
Eröffnen ein umfangreiches Anwendungsgebiet auf dem Beschichtungssektor und bieten hunderttausende von farblichen
Variationsmöglichkeiten, insbesondere auf dem lösungsmittelfreien und lösungsmittelhaltigen EP- und PU-Beschichtungssektor.
Die Verarbeitung ist denkbar einfach.
Trazino-Flocken werden bei Bodenflächen, in der Regel von
Hand, in die nasse Grundschicht eingestreut und kleben fest.
Bei der Verarbeitung mit der Flockenpistole, empfehlen wir den
Feinst-Staubanteil, insbesondere bei 2 mm Siebungen, nicht
zu verarbeiten (es könnte zur Schlierenbildung auf der Fläche
kommen).
Die bei einfarbigen Beschichtungen, oft störenden kleinen Unebenheiten, oder Bläschenbildungen an der Oberfläche, lassen
sich, in der Regel, durch die farblichen Kontraste der Marmorierung, optisch kaschieren.
Nur durch die anschließende transparente Kunststoff-Versiegelung ( Trazino-Versiegelung Fe 106N / 107D), bekommen
die Flocken eine entsprechende Festigkeit und Ummantelung. Durch das Versiegeln wird der jeweilige Farbton der
Farbchips etwas dunkler bzw. kräftiger im Ton.
Auf diese Weise entstehen strapazierfähige und weitgehend
schmutzunempfindliche Bodenbeschichtungen.
Ohne abschließende Versiegelung, besteht in Verbindung
mit Feuchtigkeit die Gefahr der Farbausblutung!
Der Verbrauch richtet sich selbstverständlich nach der Dichte der gewünschten Marmorierung bzw. nach dem farblich
gewünschten Kontrast. Eine Abstreuung von ca. 80-100 g/qm
Trazino-Flocken dürften, im Normalfall, ausreichend sein.
Grundsätzlich können die Flächen auch einfarbig gemustert
werden, jedoch wird man meistens mit einer zwei- bis dreifarbigen Flockenmischung einstreuen. Sondermischungen und

Feinsiebungen sind jedoch von einer Rücknahme ausgeschlos
sen. Unsere Trazino-Flocken, in der Standardgröße von 10 mm,
können Sie auch in kleineren Siebgrößen erhalten. Sowohl bei
der Standardgröße als auch bei den kleiner gesiebten Flocken
können bis max 2 % größere Flockenanteile enthalten sein.
Dies ist technisch bedingt, und kein Reklamationsgrund.
Bei der Beschichtung mit 10 mm Flocken, kann es zu tellerartigen Verformungen der Chips kommen, welches man durch
Abschaben mit einer glatten Kelle vor dem Versiegeln weitestgehend egalisieren kann. Wir empfehlen eine Flockengröße
von 7 bis 8 mm.
Um eine möglichst gleichmäßige Abstreuung zu gewährleisten, sollte die jeweilige Streumischung ca. 30 - 50 % TrazinoFlocken enthalten, die farblich annähernd dem Grundton, der
Beschichtung entsprechen.
Eine besondere Note verleihen den Bodenbeschichtungen
auch unsere Trazino-Metallic-Chips.
Da diese Chips nicht separat abgestreut werden können,
sollten sie den Trazino-Flocken vorher mit beigemengt werden.
Bei den Trazino-Metallic-Chips rechnet man nicht grammweise
/ qm, sondern prozentual auf die gesamte Gebindegröße. Eine
ausreichende Menge wäre z. B. 2-3 % / kg. Sie reicht völlig aus,
da die Trazino-Metallic-Chips fast gewichtslos sind.
Damit frisch aufgetragene Flächen während des Abstreuens
begangen werden können, verwendet man zweckmäßig
Spikes-Sandalen (sogenannte Nagelschuhe).

HF - 29, fossil

HF - 43, grau

HF - 25, eisengrau

HF - 46, schwarz

HF - 16/6 mm, rosa

HF - 17/ 6 mm, violett

HF - 27, bordeaux-violett

HF - 28, rubinrot

HF - 49, hellblau

HF - 06, pastellblau

HF - 39, taubenblau

HF - 33, brilliantblau

HF - 50, himbeere

HF - 001, korallenrot

HF - 36, geranienrot

HF - 35, maisgelb

WD-Nr. 473

WD-Nr. 472

WD-Nr. 481

WD-Nr. 461

WD-Nr. 435

WD-Nr. 463

Trazino-Marmorchips Standardgröße bis 6 mm

Die hier dargestellten Farbtöne der Flocken sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Farbtöne können
fotografisch abweichen. Gern senden wir Ihnen ein Farbchipmuster zu.

HF - 38, königsblau

HF - 26, violettblau

HF - 23, kobaltblau

HF - 19, wasserblau

MF - 22, hellgrau

MF - 13, dunkelgrau

MF - 17, petrol

MF - 23, dunkelbraun

Trazuro-Wanddekor ist die Wandbeschichtung mit überzeugenden Eigenschaften für den Innenbereich, wie
lösemittelfrei, hochstrapazier- und reinigungsfähig, lichtecht, langlebig uvm.
Lichtechte Farbflocken in verschiedenen Farb- oder Wunschdessins, zum Einspritzen in die nasse
Grundbeschichtung.
Die ideale Wandbeschichtung für Hallen, Flure, Treppenhäuser in Industrie- und Geschäftsgebäuden, Hotels,
Schulen, privaten Wohnbereich usw.

Die breite Farbpalette der Trazino-Flocken und der Trazino-Metallic-Chips, erlauben die einfachsten und ungewöhnlichsten
Farbkombinationen und dürfte selbst verwöhntesten Ansprüchen gerecht werden.
HF - 51, pastellgrün

HF - 40, grasgrün

HF - 54, gelbgrün

HF - 41, oliv

MF - 08, ziegelrot

MF - 21, gelb

MF - 20, hellgrün

MF - 15, dunkelblau

