
SEMI-Guard & TEMPO-Guard 
Verarbeitung / Application 

 
 

 

 
 
 

Untergrund:   Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Schmutz, Trennschichten und Ausblühungen müssen  

   vor dem Auftragen mit (Heiß-) Wasser-Hochdruck entfernt werden.   
 

Verarbeitung:   Untergrund- und Lufttemperatur: min. >10 C° - kein Regen – Produkt vor der Verarbeitung gut schütteln. 

Arbeitsmaterial:  Rolle, Pinsel, Handsprühgerät oder Airless-Gerät. 

Arbeitssicherheit:   Schutzhandschuhe. Atemschutz (bei Spritzverarbeitung).  
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Umliegende Bereiche 

mit Folie abdecken. 

 

Cover surrounding 

areas with foil. 

Untergrund auf 

Saugfähigkeit prüfen. 

 

Check surface on 

absorbency. 

1. Schicht so viel 

Material auftragen, 

bis die Oberfläche 

gesättigt ist. 

 

Apply as much 

material until the 

surface is saturated 

per layer. 

Überschüssiges 

Material mit einer 

Rolle ausrollen. 

 

Unreel left over 

material with a 

Roller. 

Ca. 15 - 20 Minuten 

Trockenzeit vor dem 

Auftragen der 2. 

Schicht.  
 

Approx. 15-20 

minutes drying time 

before applying the 

second layer. 

2. Schicht so viel 

Material auftragen, 

bis die Oberfläche 

gesättigt ist. 

 

Apply as much 

material until the 

surface is saturated 

per layer. 

Überschüssiges 

Material mit einer 

Rolle ausrollen. 

 

Unreel left over 

material with a 

Roller. 

Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit 

nach 48 Stunden 

möglich. 

 

Check function of 

graffiti protection 

after 48 hours. 
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 Graffiti-Entfernung von SEMI-Guard & TEMPO-Guard  

  

Arbeitsmaterial:  Heißwasser-Hochdruck-Gerät, Graffiti-Entferner (z.B. Remover G), Rolle, Pinsel 
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Auftragen eines 

Graffiti-Entferner 

(z.B. Remover G) 

Für ein schnelleres 

und besseres 

Reinigungsergebnis. 

 

Applying a graffiti 

remover (Remover G) 

For faster, better 

cleaning results. 

Graffiti auf SEMI-

Guard geschützten 

Untergrund.  

 

Graffiti on SEMI-

Guard protected 

underground. 

Graffitifarbe löst sich 

nach kurzer 

Einwirkzeit auf.  

 

Graffiti paint 

dissolves after a 

short exposure time. 

Graffitifarbe wird an 

der Oberfläche 

gehalten. 

 

Graffiti paint is 

retained on the 

surface. 

Graffiti-Entfernung 

mittels Heißwasser-

Hochdruck.  

 

Graffiti removal using 

hot water pressure 

washer. 

Graffiti lässt sich 

problemlos  ohne 

Rückstände 

entfernen. 

 

Graffiti can be easily 

removed without 

leaving residue. 

Rückstandlose 

Graffiti-Entfernung 

innerhalb von 

wenigen Minuten.  

 

Residue-free graffiti 

removal within a few 

minutes. 

 

Nach Abtrocknen des 

Untergrund sollte 

eine neue Schicht 

SEMI-Guard 

aufgebracht werden. 

 

After drying  a new 

layer SEMI-Guard 

should be applied. 


