
QS
Goldene Regeln
für den Einsatz von QS- und WE-Produkten
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• Verarbeitung ab +1 °C Umgebungs- und Unter- 
 grundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtig-
 keit bis zu max. 95 %.
• Erhöhte Sicherheit gegen Abwaschen bei leichter 
 bis mittelstarker Beregnung, gegenüber konven-
 tionellen Produkten ohne „Regenschutz“.

• Schneller als konventionelle Produkte durchge-
 trocknet und damit eher überarbeitbar.
• Eigenständige, lösemittelarme Bindemitteltech-
 nologie speziell für die kühlen Jahreszeiten.
 Ohne „Frostschutzmittel“.

QS-Produkte verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, die kein anderes Produkt auf dem Markt
bieten kann:

Der optimale Verarbeitungs-Temperaturbereich für QS-Produkte liegt zwischen
+1 °C und +10 °C. Die relative Luftfeuchte darf maximal 95 % betragen.

Die maximal mögliche Verarbeitungstemperatur liegt bei 15 °C. 

Der Untergrund muss gleichmäßig trocken, kondensat-, reif- und eisfrei sein.

Auf neueren mineralischen oder zementhaltigen Untergründen muss mit dem Putzgrund 
StoPrep QS zwischenbeschichtet werden. 

Nie QS-Produkte mit Standardmaterialien mischen oder an ein und derselben 
Fläche verarbeiten.

Prüfen Sie die Überarbeitbarkeit eines QS-Produktes auch mit einem stumpfen 
Gegenstand. Der Untergrund darf sich bei Druck nicht mehr verschieben.

Bei höheren Schichtstärken (>3mm) sind zusätzliche Arbeitsgänge mit ausreichenden
Trockenzeiten einzukalkulieren.

Geben Sie zu QS-Produkten kein oder so wenig wie möglich verdünnendes 
Wasser hinzu.

Weder QS noch WE schützen wässrige Materialien an der Fassade vor Frost und Schlag-
regen, wenn die Beschichtung noch nicht trocken ist. Prüfen Sie im Voraus die zu er-
wartenden Wetterbedingungen und planen Sie gegebenenfalls entsprechende Schutz-
maßnahmen wie Gerüstplanen und oberseitigen Regenschutz ein. 
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Folgende Tipps sollen Ihnen helfen, das Leistungsspektrum der QS-Produkte voll zu nutzen:

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@stoeu.com
www.sto.de

Noch nicht überarbeitbar

Überarbeitbar

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178
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