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I�f�r�ati�� �u C�RTE��Stah� – Ede�r�st 

Sehr geehrter 1u�de2  

vie�e� Da�52 dass Sie sich f7r ei� Qua�it9tspr(du5t aus der Pa�ati��™�Serie v�� Geiger 

e�tschiede� habe�. Wir verwe�de� i, Gege�sat= =u ei�ige� Wettbewerber� f7r u�sere C�RTE� 

Ede�r�st%Pr(du5te aussch�ie?�ich echte� C�RTE��Stah� ,it der Be=eich�u�g S355 "�WP �ach 

E� 1025�5.  

C�RTE� �der (�RTE� ist ei� wetterfester Baustah�2 we�cher durch sei�e Ede�r(st%Pati�a v(r 

weiterer2 tiefgr7�diger 1(rr(si(� gesch7t=t ist. Er ist de,�ach sehr �a�g�ebig u�d auch etwa 

drei,a� teurer a�s her5@,,�icher Stah� DC01.  

�(r,a�er Baustah� DC01 wie h9ufig v(� Wettbewerber� a�geb(te�2 r(stet ca. 021 ,,   Aahr2 

d.h. es bi�de� sich 7ber �(�ate u�d Aahre hi�weg u�ter a�dere, u�sch@�e R(stsch�iere� auf 

de, B(de� u�d die Ha�tbar5eit ist begre�=t. Bei echte, C�RTE� ist die pra5tisch �icht der Fa��.  

Wie a��e Stah�s(rte� ,uss auch C�RTE� =u�9chst i� sei�e F(r, a�s Stah�b�ech gewa�=t u�d 

dabei ,it 17h�sch,ierst(ff ge57h�t werde�. D.h. i, Aus�iefer=usta�d ist die �berf�9che 

BWA	CB	A�1D2 schi,,ert stah�b�au 9h��ich wie =.B. Ede�stah� u�d hat ei�e� �eichte� E�fi�,.  

Die Ede�r(st%�berf�9che bi�det sich daher erst �ach de, Abwasche� des Schut=fi�,s a��,9h�ich 

aus. Dieser Pr(=ess 5a�� Fe �ach Wetter ei�ige W(che� bis �(�ate i� A�spruch �eh,e�.  

Sie 5@��e� dies �at7r�ich auch ,it ei�fache� �itte�� besch�eu�ige�2 w(bei de��(ch die 

wetterfeste �(r,schichtst9r5e erst �ach ei�ige� �(�ate� erreicht wird. Dies �iegt i� der �atur 

des C�RTE�%Stah�s.  

Wie r�ste ich �ei� C�RTE��Pr�du+t sch�e��er, 

Sie 5@��e� ,it hausha�ts7b�iche� �itte� ei�e� sehr effe5tive� Sch�e��r(ster herste��e� u�d �ach 

Bedarf a�we�de�. V(rher s(��te� Sie die �berf�9che e�tfette�2 dies 5@��e� Sie ,it Hi�fe v(� 

Acet(� (der ha�de�s7b�icher Farbverd7��u�g ,ache�. 

Hier=u ste��e� Sie ei�e 	@su�g wie f(�gt her� 

F.r 1 / Sch�e��r�ster  

- 2%3 T	 1(chsa�= 

- Ca. 0225 � Essig (der 1 8� Essigesse�= 

- 0275� desti��iertes Wasser (bei weiche, Wasser auch 	eitu�gswasser) 

A��es gut durchr7hre� bis 5ei�e Sa�=5rista��e ,ehr sichtbar si�d. Die 	@su�g �u� e�tweder ,it 

ei�e, Pi�se�2 ei�er Farbwa�=e (der a, ei�fachste� ,it ei�er Spr7hf�asche ,ehr,a�s auf de� 

Stah� auftrage�2 a, beste� ,it ei�e, Schwa,,tuch �achg�9tte�K �ach ei�ige� Stu�de� die 

�berf�9che absprit=e� (der i� de� Rege� ste��e� u�d de� V(rga�g �(ch,a�s wiederh(�e�. 

Cwische� de� A�we�du�ge� s(��te der Stah� i,,er wieder abgetr(c5�et sei�2 ei� Wechse� 

=wische� feucht u�d war, tr(c5e� bietet die beste� Bedi�gu�ge�. 

Wir w7�sche� Ih�e� vie� Freude ,it u�sere, Pr(du5t u�d si�d bei Frage� ger�e u�ter  

Te�0 149 (0) 6348 8 98290 �der E�9ai� i�f�@geiger��eta��bau.de f7r Sie da.  

Ihr Tea� v
�   
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