Versiegelungen/ Bedienungsanleitung
Nano-versiegelt:
Die Nano Versiegelung ist eine lösemittelfreie Beschichtung, die Betonoberflächen gut
schützt, sowie auch deren Abriebfestigkeit leicht erhöht.
Fette und Öle sind für diese Versiegelung meist kein Problem, ebenso findet eine Veränderung
der Optik und Haptik kaum statt. Das Material erhöht die Lebensdauer von Betonoberflächen.
Die Oberfläche hat einen seidenmatten Glanz.

Imprägniert:
Die Imprägnierung – Die behandelten Oberflächen sind nur schmutzabweisend, nicht
säurebeständig. Man sollte farbige und fettig-ölige Flüssigkeiten (Kaffee, Tee, Wein, Saft,
Soße, Öl...) möglichst schnell mit einem Lappen entfernen. Sind die Flüssigkeiten säurehaltig
wird nach einer gewissen Zeit die Oberfläche chemisch angegriffen, ähnlich wie bei vielen
bekannten Natursteinen.
Die Haptik bleibt unbeschreiblich schön und da keine Schicht auf dem Beton entsteht, ist die
Schutzwirkung nur begrenzt.

Hydrophobiert:
Die Hydrohobierung dringt tiefer in den Beton ein als eine übliche Imprägnierung. Selbst
Schlagregen kann nicht eindringen und Ausblühungen werden vermieden. Daher ist eine
Hydrophobierung für den Außenbereich zu empfehlen. Sie lässt Wasser länger abperlen,
Schmutzpartikel haften nicht mehr bzw. viel weniger an der Oberfläche und es wird eine
gewisse selbstreinigende Wirkung erzielt ohne die Happig oder Optik gross zu verändern.
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Beschichtet:
Die Beschichtung - Eine 2-Komponenten Beschichtung, die transparent und eher matt ist. Sie
hat eine hervorragende Resistenz gegen alle Sorten von Flecken. Test’s mit den üblichen
Fleckbringern (Tomatensoße, Spüli, Saft, Cola, Wein, Öl, Schnaps, Bratensoße u.v.m.), selbst
über Nacht, haben keine Spuren hinterlassen. Hingegen ist die Beschichtung nicht für Hitze
(heiße Töpfe) oder zum darauf schneiden und scheuern gedacht. Im Grunde wie ein Lack.
Fast alle Kunden entscheiden sich bei Ess- und Couchtischen oder auch Küchenarbeitsplatten
für diese Beschichtung.
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Bedienungsanleitung Betonschmuck I bergnerschmidt

Betonschmuck ist stark, aber sensibel. Obwohl er aus Beton ist, ist er nicht unkaputtbar.
Neben anderen Zusätzen ist er immer noch ein Naturprodukt. Gerade bei den Ringen kann
man ihn gut mit Glas- und Holzschmuck vergleichen. Beton am Finger oder Körper zu tragen
ist besonders. Man kann das natürlich jeden Tag tun, aber eben nicht alles damit machen.
Unsere Produkte sind aus einem Hochleistungsbeton gefertigt, der mit einem Kunststoffanteil
versehen ist und eine hohe Druckfestigkeit und Oberflächendichte hat. Das macht unsere
Betonprodukte stabil, leicht und besonders glatt. Es wird gegossen, teilweise geschliffen und
poliert. Als zusätzliche Bewehrung des Betons verwenden wir Glasfasern. Jedes Betonteil hat
eine Rückseite, die bei der Herstellung geschliffen wird, diese Seite unterscheidet sich sichtbar
von den anderen.
Die Oberfläche von Beton ist sensibel. Kratzer, Farb- und Oberflächenveränderungen sind Teil
des Alterungsprozesses. Betonschmuck lebt und verändert sich mit seinem Träger. Farbtöne
und Gewicht unserer Betonprodukte können bei der Herstellung variieren, ebenso wie auch
Luftlöcher entstehen. Diese sind mal mehr, mal weniger sichtbar und charakteristische
Merkmale von Beton! Jedes unserer Produkte ist handgefertigt und ein Unikat!
Unsere Produkte sind in vier Farben erhältlich. "Nature“ ist der Naturfarbton des Betons, der
jeweils mit Pigmenten in „White“, „New grey“ und „Black“ eingefärbt werden kann.
Unsere Ringgrößen werden im Innendurchmesser in mm gemessen. XXS=16,5mm XS=17,5mm
S=19mm M=20mm L=21mm
Ein Betonring sollte sich leicht aufsetzen lassen. Ist der Ring doch zu eng und geht schwer oder
gar nicht mehr ab, bitte NICHT in Panik geraten und NICHT mit Gewalt abmachen. Beton
gleitet nicht so gut vom Finger, wenn dieser vor lauter Panik anschwillt und schwitzt. Also eher
die Hand für einen Moment nach oben halten, damit der Finger wieder abschwillt oder kurz
unter kaltes Wasser halten und vorsichtig abziehen. Das Wasser hinterlässt auf dem Beton
keine Spuren, wenn er wieder trocken ist.
Mit dem Kauf eines bergnerschmidt Produkts bekommt der Kunde eine Bedienungsanleitung,
geschrieben aus der Sicht des Schmuckstücks. Es soll den Träger der Besonderheit des
Materials und seinen Bedürfnissen vertraut machen. Ein kleines "Erste Hilfe Schleifpapier"
wird ebenfalls mitgeliefert, für mit der Zeit ein wenig rau gewordene Kanten.
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