
COLTECH GRIPELAST 
 
COLTECH® GRIPELAST® ist eine, wasserbasierende, hart- elastische, modifizierte Polyurethan-
Texturbeschichtung, die hohe Traktions- und Rutschfestigkeit, extreme Haltbarkeit, UV- und 
Wasserbeständigkeit, hohe Elastizität zur Vermeidung von Rissen und ein angenehmes Gefühl beim 
gehen bietet. 
COLTECH® GRIPELAST® ist eine leicht aufzutragen, wasserbasierend, rutschfeste Beschichtung, 
ohne gefährliche organische Lösungsmittel. 
 
Im Vergleich zu herkömmlichen Marine-Anti-Rutsch-Deckbeschichtungen wird COLTECH® 
GRIPELAST® Ihre Oberfläche für viele Jahre  schützen, ohne dass Schleifen und weitere 
Beschichtungen erforderlich sind. 
 
Yachten und Arbeitsboote sind dauerhaft einer Kombination aus Feuchtigkeit, Salzwasser und 
Salzwasser-Spray ausgesetzt. Das Ergebnis ist rutschige und gefährliche Decks, Treppen und 
Außenflächen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen führen können. 
Die Lösung wird von COLTECH® GRIPELAST angeboten 
 
Die  Rutschfeste Deck Beschichtung, eignet sich für: 
• Yachten 
• Segelboote 
• Fischereifahrzeuge 
• Stahl / Aluminium / Fiberglas / Holzboote 
• Docks, Gehwege usw. 
 
Verbrauch:  0,5 - 1,5 l / m2 in einer texturierten Schicht, je nach gewünschtem Antirutsch-Ergebnis.  
COLTECH GRIPELAST-Beschichtung kann mit bis zu 5-10% sauberem Wasser verdünnt werden, um 
das Trocknen zu verlangsamen. 
 
Anwendung: 
 
Polyester oder Epoxy Fiberglas 
Waschen Sie die Oberfläche mit, um mögliche Wachsreste zu entfernen. Dann  mit 60-100 Sandpapier 
reiben. Mit der entfettende Seife und dem feuchten Lappen gut abwischen, um den Staub zu entfernen. 
 
Markieren 
Markieren Sie alle Oberflächen vor dem Auftragen von COLTECH GRIPELAST, indem Sie 3M ™ blau 
oder ähnliches Klebeband verwenden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche innerhalb der 
Markierung wie oben beschrieben wird aufgerieben ist. 
 
Anwendung von COLTECH GRIPELAST Anti-Rutsch-Beschichtung 
Vor der Anwendung COLTECH GRIPELAST mit einem breiten Stab für 2-3 Minuten aufrühren, bis die 
Beschichtung vollständig homogen ist. 
 
Tragen Sie die COLTECH GRIPELAST-Beschichtung auf die  vorbereitete Oberfläche mit einer breiten 
Bürste oder eine geeigneten Kelle auf, bis alle Oberflächen mit einer dicken 0,5-2 mm Beschichtung 
bedeckt sind. Dünnere Mäntel führen zu einer dünnen, feinen Finish-Textur, die leichter zu reinigen und 
zu pflegen ist, während dickere Mäntel zu einer dicken Beschichtung mit höheren Gipfeln und tieferen 
Tälern führen werden. 
Verwenden Sie dann den speziellen COLTECH GRIPELAST ROLLER, um den aufgetragenen 
COLTECH GRIPELAST gleichmäßig auf Ihre maskierte Oberfläche zu verteilen. Dann rollen Sie leicht 
hin und her über die Oberfläche in jede Richtung (oder mehrere Richtungen), um die Textur 
auszugleichen. Am Ende arbeiten Sie mit dem Roller mit leichten Druck, um die 
Beschichtungsoberfläche zu entlüften und die endgültige Optik zu schaffen. Entfernen Sie das 
Klebeband vor dem Aushärten der Beschichtung. 


