
 
 

 

 

 

 

Technisches Datenblatt und Gebrauchsanweisung 
 

Produktbeschreibung :  NanoProtection TEXTIL&LEDER ist ein auf Nanotechnologie basierendes Produkt, 

das beinahe alle Textilarten gegen Wasser, Schmutz, Flecken, sowie diverse andere Verunreinigungen schützt und 
gleichzeitig vollkommen unsichtbar ist. Dank der Nanopartikel kapselt die Beschichtung alle Fasern ein. Das Produkt 
verändert weder das Erscheinungsbild des Materials, noch seine atmungsaktive Fähigkeit, Farbe, und Textur. Es ist 
extrem wasserbeständig, insbesondere für Textile (oder Textilien?) im Außenbereich.  
Mit diesem revolutionären Produkt gehören Öl-, Kaffee-, und andere übliche Flecken der Vergangenheit an. 
 

 

Anwendungsbeispiele : 
- Kleidung, Schuhe 

- Textilien in Haushalt : Tischdecken, Teppiche, Sofas, Kopfkissen 
- Leder 
- Pappe/Kartons 

 
 

Produkteigenschaften : 
- Signifikante Hydrophobie und Oleophobie (Kontaktwinkel> 120°) 
- Anti-Haft Eigenschaften 
- Schutz der Fasern gegen Schmutz 
- Für Lebensmittelkontakt geeignet 

 
 

Andere Eigenschaften : 
- Unsichtbar Beschichtung(Schicht von 100-150nm) 
- dauerhaft (UV- beständig, sehr resistent gegen Abrieb) 
- Verträgt Temperatureinschwankungen 
- Einfache Verarbeitung 
- Chemikalienbeständigkeit (insbesondere gegen Reinigungsmitteln) 

 
 

ANWENDUNG : 
Das Produkt wird bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 30 ° C verwendet. Nicht in der prallen Sonne anwenden. 
Kleine Oberflächen nach und nach behandeln wenn die Temperatur +30°C überschreiten. Unter +0°C nicht anwenden. 
Die Oberflächen dürfen nur bei normaler Luftfeuchtigkeit und Temperatur behandelt werden. Die zu behandelten 
Oberflächen dürfen während der Behandlung nicht in Kontakt mit Wasser oder Schmutz treten, andernfalls würde die 
Qualität der Behandlung stark leiden. 

 
Vorbereitung der Oberfläche : Die Oberfläche muss von jeglicher Verschmutzung befreit werden – Unreinheiten, 
Flecken, usw. 
WICHTIG : Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten muss das Textil vollkommen sauber sein. Vor Gebrauch einen 
Waschgang in der Waschmaschine ohne Reinigungsmittel durchführen, um aller Rückstände eventueller Detergens von 
den Fasern zu entfernen, auch dann wenn das Textil neu oder sauber ist. 

Falls  der Waschgang nicht möglich und die Oberfläche schmutzig ist, unseren NanoProtection 

FLECKENENTFERNER anwenden, und anschließend mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen, bis die Flecken 

absorbiert wurden. Danach trocknen lassen. 



 

 

Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch kräftig schütteln. Das Tragen von Handschuhe wird empfohlen. Nach dem 

Reinigen und vor der Behandlung muss die Oberfläche vollkommen trocken sein. 

NanoProtection TEXTIL&LEDER gleichmäßig direkt auf die Oberfläche bis zur Sättigung besprühen. Es ist 

sehr wichtig, den Textil mit dem Produkt vollzusaugen. 

Für glatte oder wenig absorbierende Oberflächen (z.B. Leder) sparsam verwenden und den eventuellen 

Überschuss mit einem Tuch abwischen. 
Beachten Sie bitte, dass die Oberflächen vollkommen trocken sein müssten, bevor sie in Kontakt mit Händen oder 
verschiedene Produkte treten. 
 
Andere Methode : Das Produkt auf dem Gewebe durch Eintauchen applizieren. Nicht auswringen, schleudern oder 
auspressen. Trocknen lassen. 
Die hydrophobe Wirkung kann nur getestet werden wenn die Oberfläche vollkommen trocken ist. 

 

Verbrauch : zwischen 25-100ml/m², abhängig von der Absorptionsfähigkeit des Materials. 
Konkreter muss mit 10ml/m² und pro Millimeter Dicke gerechnet werden. 

 

Wirkungsdauer : Die Behandlung ist unter normalen Verwendungsbedingungen und ohne Anwendung von 
aggressiven Reinigungsmitteln mehrere Jahre wirksam. 
Die Behandlung widersteht zum Beispiel 30 bis 40 Waschgänge für das Verbraucherprodukt (und mehr für die 
Profi-Version). 

 

VORTEILE dieses Produkts im Vergleich zu anderen Nano-Produkten auf dem Markt : 
 

- Beständigkeit und Langlebigkeit  : Die UV-Bestängikeit des Produkts stellt der Behandlung eine 
langfristige Funktionsfähigkeit für viele Jahren sicher. Viele andere Produkte auf dem Markt werden 
durch natürliches Licht beschädigt. 

- Abrieb-resistent / „easy to clean“ Effekt : eine dauerhafte chemische Bindung zwischen Produkt und 
behandelter Oberfläche ermöglicht einen hervorragenden Widerstand gegen Abrieb und Waschgänge. 
Viele andere Produkte auf dem Markt werden durch Abrieb beeinträchtigt. 

- Chemische Beständigkeit : das Produkt ist gegen fast alle herkömmlichen oder industriellen 
Reinigungsmitteln beständig. Viele andere Produkte auf dem Markt müssen nach einer Reinigung  in der 
Waschmaschine neu aufgebracht werden. 

 
 

Lagerung: An einem dunklen Ort ungeöffnet in der Originalpackung bei Temperaturen von +5°C und +25°C 2 
Jahre. Nach dem Öffnen immer gut verschließen. 

 

 
Physikalische und chemische Werte: 

 Ph : 3-5. 

Form : Flüssigkeit. 
 

Geruch: beinahe geruchlos. 
 

Farbe : Durchsichtig bis hell gelb 
 

Vorschriften für gefährliche Produkte : NanoProtection TEXTIL&LEDER unterliegt keiner Meldepflicht 

bezüglich gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdokument.



 

 

 

Die Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen, umfangreichen Studien und Forschungsarbeiten, 
befreien jedoch den Verbraucher nicht, vor der Behandlung einen Verträglichkeitstest durchzuführen. 
NanoProtection garantiert die Produktqualität, schließt jedoch jegliche Haftung aus bei nicht Einhalten der 
Verarbeitungskonditionen, schlechte Wetterverhältnisse, Einsatz von mit NanoProtection nicht kompatiblen 
Produkten oder Verarbeitung durch unqualifiziertes Personal. NanoProtection lehnt jegliche Haftung ab, die 
nicht schriftlich zugesichert ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 
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