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 Datenblatt MPS320 
 
Emulsion für Oberflächenmodifizierung von nicht 
absorbierenden Substraten (Kunststoff, Metall, Lack) 
 
 

Produkteigenschaften 
 

• milchige weiße Emulsion 
• beinhaltet Lösemittel 
• frostbeständig 
• einsetzbar von -25 °C bis +80 °C 
• UV-resistent 

 
Verwendungszweck 
 
MPS320 

• sehr hochwertige Politur, ohne abrassive Bestandteile 
• ist hervorragend geeignet zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von  

nicht-  absorbieren Substraten im Innen –und Außenbereich 
• bildet unsichtbare Oberflächenmodifizierungen, erzeugt eine glatte polierte Oberfläche 
• ist Salzwasser- und Salzluftresistent 
• reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang 
• wird anwendungsfertig geliefert 
• kann in direktem Sonnenlicht appliziert werden 
• ist sehr einfach in der Handhabung 
• zeichnet sich durch eine hohe Reaktivität und Alkalibeständigkeit aus 
• behandelte Flächen bleiben länger sauber und lassen sich leichter reinigen 
• schafft eine bessere Hygiene  
• behandelte Flächen senken die Kosten für Reinigung und Pflege 
• wasserabweisend („hydrophob“), aber ohne „Super-Perl-Effekt“ 

 
Hinweise zur Anwendung 
 
MPS320 kann in einer Fülle verschiedener Anwendungen vorteilhaft eingesetzt werden: 
 

• Behandlungen auf (Auto-) Lacken (reduziert Kratzer) 
• Schmutz-und wasserabweisende Behandlungen auf Felgen (viel einfacher zu reinigen) 
• Schmutz-, wasserabweisende-, UV-resistente- Behandlungen von Kunststoff (Boote) 
• Behandlungen auf Metall (Schutz gegen Rost und Oxidation) 
• Autos 
• Motorräder 
• Boote 
• Wohnwägen/Wohnmobile 
• LKWs 
• Küchenfronten 
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• Badaccessoires 
• Fensterrahmen (Kunststoff, Aluminium) 
• Produkte aus Edelstahl, Gold, Silber, Aluminium, Chrome, Kupfer 

 
Verbrauch 
 
MPS320 muss unverdünnt aufgetragen werden. Die aufzutragende Menge (10-30 ml/m²) hängt stark 
von dem Verschleiß-/Verschmutzungsgrad des Untergrundes ab und sollte durch eine 
Probeversiegelung ermittelt werden. 
 
MPS320 sollte nur auf ein sauberes und trockenes Substrat aufgetragen werden. 
 
MPS320 kann per Hand aufgetragen werden, durch das Einpolieren mit einem weichen Tuch (oder weicher 
Schwamm, Pad etc.) der vorher mit ALGT Polish Kunststoff / Metall getränkt wurde. Eine Applikation mit 
Maschine (Poliermaschine/Exzenterschleifer) und einen weichen Polierpad ist auch möglich. 
 
MPS320 einpolieren und sofort wieder auspoliert. Überschüssiges Material wird mit einem sauberen, 
trockenen Tuch entfernt. Der hydro-/oleophobe Effekt stellt sich sofort nach dem Auspolieren ein. Trotz einer 
visuell trockenen Oberfläche findet über Stunden eine Nachvernetzung statt, die zu optimalen Eigenschaften 
führt. Die gebildete Beschichtung ist unsichtbar und führt zu keiner optischen Beeinträchtigung auf dem 
Substrat. 
 
Während der Verarbeitung sollte die Außentemperatur und die Temperatur des Substrats zwischen 
-25 °C bis +80 °C betragen. MPS320 darf vor oder während der Verarbeitung nicht mit Wasser in Berührung 
kommen und sollte nicht bei Regen appliziert werden. Die Polierhilfsmittel (Schwämme, Tücher) müssen vor 
Verwendung in sauberem und trockenem Zustand sein und sollten nur nach sorgfältiger Reinigung wieder 
verwendet werden. 
 
MPS320 reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. 
 
Erneuerung bereits beschichteter Lackoberflächen 
 
Bei Nachlassen der Effekte kann die Oberfläche ohne besondere Maßnahmen wieder beschichtet 
werden. Die Reinigung und Beschichtung erfolgt wie bei der Erstbehandlung.  
 
Produktsicherheit 
 
Informationen über die Einstufung des Produktes im Rahmen der Gefahrenstoffverordnung, 
Sicherheitsdaten sowie Daten zur Toxikologie und Lagerung können unserem Sicherheitsdatenblatt 
entnommen werden.  
 
Handhabung und Lagerung 
 
MPS320 soll nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. 
Die Lagerung sollte bei Temperaturen zwischen -10 °C und +40 °C stattfinden. 
 
MPS320 ist in original verschlossenen Behältern unbegrenzt lagerstabil. 


