
Duurzaa heids erklari g

Te h is he gege e s 

Toepassi g 
Soortelijk assa 

Verbruik
Glansgraad

Vloer oati g 
1,40 g/cm3 0,5

- 0,2 kg/m2

Glanzend ( o for  DIN EN 13300)

I houdsstoffe  
RE1

e at gee  o ser eer iddel 
< 1 %
< 10 g/l
< 30 g/l

ja
gee

Produ tcode/GISCODE 
Conserveer iddel 

VOS-gehalte o for  RL 2004/42/EG

VOS-gehalte LEED [less ater]
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG

(Decopaint) 
lood, admium, hroo  VI

(* iet aa ezig) 

Milieulogo 

Dis oPOX W 477 AS
2K-EP-Versiegelung

AgBB-test voldoet
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Duurzaamheidsverklaring   Sta d: 10-07-2016 
Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird 
jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen 
jeweiligen Anforderungen  zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem 
Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. 

Dis o  G H  · Roßdörferstraße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax  ·  · info@disbon.de

Ge ou certificeri ge  

Ges hikt o for  DGNB,  riteriu  ENV 1.2 (2012) "Risi o's oor plaatselijk ilieu"

Nr. Toepassi g Soort product 
17 Epoxy oati g oor loer, plafo d, a d 

e  i  systee
Verzegeli g, 2K-EP oat, EP-

loer oatsyste e  - et uitzo deri g a  
het OS-Systeem oor parkeergarages etc. 

QS  QS  QS  QS  
ja   ja    ja   nee

18 EP-/PU- oati g oor loere  e   
a dopper lakke  ( ij . ase e ts)

met spe iale eise

Industrie loere , parkeer lakke  e  
o dergro dse parkeergarages (OS8 e  OS11) 

ja ja ja ja 

Ges hikt oor toepassi g o for  LEED Categorie (IEQ4.2 - 2009)

VOS-li iet
Voldoet aa  li iet

floor 
coatings 50 g/l 

ja 

niet getestAa deel recycling 
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