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For best results, all surfaces undergoing transparent sealing must be dry and in good condition. Detailed inspection and careful
preparation are necessary. Joints and seams must be clean, dry and free of ascending nitric salts deposits. It is recommended that all
joints, seams and gaps undergo a pretreatment with a suitable deep penetrating primer.
For detailed application instructions please consult the product technical data sheet.
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