
ZEIT & GELD

Sie sparen Zeit und 
Kosten durch 50 % we-
niger Putzen.

UMWELTSCHUTZ

Sie sparen Wasser und 
Putzmittel und schüt-
zen die Umwelt.

GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller gewähr-
leistet 5 Jahre Wirk-
samkeit.

DAUERWIRKUNG

Eine Studie beweist die 
Wirksamkeit auch nach 
7 Jahren.*

GLASREINIGUNG

Es können alle handels-
üblichen Glasreiniger 
verwendet werden.**

GLASFLÄCHEN DAUERHAFT SCHÜTZEN

Weitere Vorteile professioneller Glasversiegelung:

*Klimawechselprüfung (TKOt0816.21) am Institut A.B.O. Rosenheim      **bitte keine Schleifmittel verwenden

WENIGER REINIGUNGSAUFWAND − LÄNGER SCHÖNES GLAS! 

SIGNAPUR ist eine hydrophobe, wasser- und schmutzabweisende 
Oberflächenversiegelung für Glas, die den sogenannten Lotus effekt 
nutzt. Durch die Veredelung mit SIGNAPUR wird Glas dauerhaft vor 
Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt, denn sie können nicht 
mehr ins Glas eindringen und zu Verwitterung bzw. Glaskorrosion 
führen. Nach der Versiegelung kann der Schmutz zudem mit sehr 
geringem Zeit- und Kraftaufwand weggewischt werden.



Für diese Bauelemente aus Glas eignet sich SIGNAPUR:
Eine Versiegelung mit SIGNAPUR ist bei allen Produkten sinn-
voll, die regelmäßig Schmutz, Kalk und Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sind. Durch SIGNAPUR fügen diese dem Glas weni- 
ger Schaden zu und lassen sich somit leichter entfernen. 

Außerdem sorgt SIGNAPUR für eine wesentliche Erleichterung 
bei allen Produkten, die eine große zu reinigende Fläche auf-
weisen bzw. für die Reinigung schlecht erreichbar sind. Hier 
stellt der geringere Reinigungsaufwand einen spürbaren zeit-
lichen und finanziellen Vorteil dar. 

Bei folgenden Produkten empfehlen wir Ihnen 
die Versiegelung mit SIGNAPUR: 

• Vordächer
• Duschen
• Balkonbrüstungen
• Glaszäune

SIGNAPUR verbindet sich nach dem Aufbringen fest mit der Oberfläche des Glases und bildet eine dauerhafte mikro- 
und nanoskopische Struktur. So bleiben Schmutzpartikel auf dem versiegelten Glas deutlich weniger haften als auf 
unbehandeltem Glas. Der Aufwand zur Reinigung erleichtert sich durch SIGNAPUR spürbar, denn die Gläser müssen 
deutlich seltener und mit geringerem Einsatz von Kraft und Reinigungsmitteln geputzt werden. Teilweise reicht schon 
Regen bzw. Duschwasser aus, um vom selbstreinigenden Effekt des versiegelten Glases zu profitieren. Auch das 
Eindringen von Kalkablagerungen und aggressiven Umwelteinflüssen wird verhindert. Das Glas bleibt damit länger 
vor Alterungsprozessen geschützt und erscheint langfristig heller und attraktiver.

Alternative Produkte zur Glasversiegelung legen 
sich lediglich über die Glasoberfläche ...

Typische „Nanoversiegelung“:
wirkt ähnlich wie eine Politur

Versiegelung mit SIGNAPUR:
durch UV-Prozess molekular verbunden

... SIGNAPUR dagegen verbindet sich mit der Glas-
struktur. Dadurch lässt es sich nur durch mechani-
schen Abrieb vom Glas entfernen – und nicht ein-
fach abwischen!
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Die Wirkweise der Versiegelung mit SIGNAPUR:


