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Beschichtung
BodenBeschichtung

CORRIDOR® GLORIN S 734
Allround selbstglanzdispersion

Anwendungsbereich
■	 geeignet zum einsatz in Krankenhäusern, heimen und in Berei-

chen mit desinfektionsmitteleinsatz

■	 Für beschichtbare und wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. 
PVc, Linoleum und Kautschuk

■	 Beschichtbare PuR-vergütete Beläge

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Widerstandsfähige hochglänzende dispersion

■	 Metallsalzfrei

■	 sehr gute Füllkraft und guter Verlauf

■	 Flächendesinfektionsmittelbeständig

■	 Mit der high-speed-Maschine polierbar

■	 ermöglicht ansatzloses Ausbessern

■	 Rutschhemmend gemäß din 51131

■	 Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse

■	 Zur Pflegefilmsanierung mit dem Corridor®-system geeignet

Technische Daten
ph Wert 7,5
Produktfarbe weiß-beige
gebinde* 5 l Kanister

10 l Kanister
inhaltsstoffe nach 
inci

AQuA, MethYLisothiAZoLinone, BenZisothiA-
ZoLinone, MethYLchLoRoisothiAZoLinone, 
AMMoniuM hYdRoXide, diethYL ethAnoLA-
Mine, sodiuM oXYMethYLene suLFoXYLAte, 
sodiuM LAuReth suLFAte, PARFuM, PoLYAc-
RYLAte, ethoXYdigLYcoL, sYnthetic WAX, 
tRis(2-ButoXYethYL) PhosPhAte, LAuReth-7, 
tRideceth-8, FLuoRoALKYLPoLYethoXYLAte, 
PoLYPhenYL diMethicone

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. spre-
chen sie mit ihrem Kundenberater.
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CORRIDOR® GLORIN S 734
Allround selbstglanzdispersion

Anwendung und Dosierung

Voraussetzung:
grundgereinigter Bodenbelag mit corridor® unic 
Ultra S 707, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, 
Bodenbelag spülen und nach ausreichender trock-
nungszeit beschichten.

Beschichten:
Pur
2 - 3-mal auftragen. Jede schicht muss für sich 
durchtrocknen.
cleanern:
1:2 verdünnt mit Wasser

Ergänzende Produkte
total extra g 426 - hochalkalischer und schnellwirkender grundreiniger 
corridor® unic ultra s 707 - universalgrundreiniger 
corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Wischpflege mit Geruchsblocker 
total g 424 - hochalkalischer grundreiniger 
corridor® Basic s 720 - Porenfüller und grundierer 
corridor® spray s 770 - gebrauchsfertiger spray-cleaner und Restorer 
corridor® Power stripper s 708 - hochleistungs-universalgrundreiniger 
corridor® dryex s 711 - gebrauchsfertiger neutraler trockengrundreiniger 
Radana hc 42 - hochkonzentrierter universalgrundreiniger 
corridor® Daily S 780 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere 
Unibuz G 235 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere 
Garuda HC 20 - Hochkonzentrierte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher 
Polymere 
corridor® Black s 739 - schwarze dispersion

Gefahrenhinweise
kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu corridor® glorin s 734 unter www.buzil.de.

gisBAu-code: ge 10

Artikelnummer*:
s734-0005VA
s734-0010R1

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.

die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. unterschiedliche Verarbeitungs-, objekt- und 
Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit 
hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt 
immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden 
(Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre gültigkeit.

datum 05.12.2017

Hinweis
Vor Frost schützen.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (heizkörper, Fußboden-
heizung etc.). 
direkte sonneneinstrahlung vermeiden. 
Je gründlicher die grundreinigung und das spülen von offenporigen 
Bodenbelägen wie Linoleum durchgeführt werden, desto besser 
werden die eigenschaften der Beschichtung unterstützt. 
Eine alleinige, temporäre Exposition auf der Oberfläche ohne Mecha-
nik, gegenüber handelsüblichen desinfektionsmitteln (max. 15 
Minuten dauerstress) ist geprüft und verursacht keine schädigung der 
Beschichtungsoberfläche.


