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Beschreibung

NTEC Cabrioverdeck (Easy-Clean)
Einsatz und Nutzen der Nanoversiegelung:
• Cabrioverdecke aller Art
• Textilien mit synthetischem Gewebeanteil von 25 bis 100%
• Zeltplanen, Sitzbezüge

Nanoversiegelung NTEC Cabrioverdeck ist eine Textilimprägnierung auf Basis der chemischen 
Nanotechnologie für Kunstfasergewebe. Die Nanoimprägnierung erzeugt eine transparente, ultradünne und 
luftdurchlässige Schicht auf Textilien mit einem überwiegenden Anteil an Kunstfasern. Speziell auf Textilien 
bei Cabrioverdecken abgestimmte Nanopartikel und Polymere erzeugen nach dem Auftragen und Austrocknen 
eine optisch nicht wahrnehmbare Schutzschicht um jede einzelne Kunstfaser. Behandelte Oberflächen lassen 
Wasser und Schmutz abperlen und verhindern dadurch eine Durchfeuchtung bzw. ein Verschmutzung. Durch 
diese Kunstfaser- Textilversiegelung für das Cabrio werden Feuchtigkeitseinwirkungen und Verschmutzungen 
erheblich reduziert. Dieser innovative hydrophobe Abperleffekt ist auch von der Lotuspflanze her bekannt.

Die Haltbarkeit beträgt ca. 20 Waschvorgänge bei 30 Grad. Aussehen und Griffigkeit des versiegelten 
Cabrioverdecks werden nicht beeinträchtigt. Die extrem feine netzartige Struktur der Nano-beschichtung 
bleibt dabei luftdurchlässig und diffusionsoffen, der Stoff ist also weiterhin atmungsaktiv. Feuchtigkeit kann 
also weiterhin aus dem Material verdunsten. Somit wird ein Nässestau und damit verbundene mögliche 
Schädigung des Verdecks vermindert.

Das Eindringen von Flüssigkeiten in die Kunstfaser wird durch die Nanoversiegelung verhindert. Cabriodächer 
werden nachhaltig geschützt und gepflegt. Aufwendige Reinigungsarbeiten werden nach der 
Nanoversiegelung deutlich erleichtert da der Schmutz auf dem Cabriodach nicht mehr haftet. Die 
Lebensdauer der nanoimprägnierten Produkte wird verlängert. NTEC Cabrioverdeck Nanoversiegelung trägt 
entscheidend zum Werterhalt des Cabrios bei.

✔ neueste Nanotechnologie
✔ schmutzabweisende Wirkung
✔ wasserabweisend (Lotuseffekt) 
✔ Abperleffekt bei Regen 
✔ UV stabil, atmungsaktiv
✔ optisch neutral, silikonfrei,
✔ farblos, ungiftig
✔ NanoTrends Easy Clean (NTEC) 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie dass eine erfolgreiche "nachhaltige" Nanoversiegelung immer von der 
entsprechenden Vorreinigung und dem entsprechenden "speziellen Vorreiniger" abhäng ist. Die Vorreiniger 
müssen zwingend tensidfrei, lösungsmittelfrei, enzymfrei und bleichmittelfrei sein.

Für die Haftgrundvorbereitung (Vorreinigung) empfehlen wir:
einen der folgenden tensid-, enzym-, lösungsmittel- und fettlösenden Spezialreiniger
- AZ Reiniger
- NTPL Fleckentferner SPEZIAL 
- NTPL Teppich- & Polsterreiniger

Alle unsere Nanoprodukte können auch bei professionellen Autoaufbereitern und Lackierern auf Ihr Auto-, 
Motorrad oder Wohnmobil aufgebracht werden.
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