
Die Platten/Paneele aus Polycarbonat sind 
schlagfest. Diese Eigenschaft zusammen mit ihrer 

optimalen Wärmedämmung macht unsere Produkte 
ideal für mehrere Anwendungen im Baubereich. Falls 

Einrichtungen in öffentlichen Gebieten sind, könnte man 
das Risiko von Abkratzen der Oberfläche bzw. Aktionen von 

Vandalismus laufen. Mit unserer ANTI-GRAFF Neuentwicklung wir 
sind jetzt in der Lage, die obigen Probleme beachtlich zu verringern: mit 

einer einzigen Behandlung man kann die Verletzlichkeit der Oberfläche 
der Platten/Paneele aus PC von Chemikalienangriffen und von Kratzspuren 

verringern. Die Anti-Graffiti und Anti–Kratzen Fläche ist eine echte Schranke 
mit höher Leistung und ist widerstandfähig gegen Öl und Wasser. Diese verhütet, 

dass Tinten und Farben, wie Spritzlack und Markierstifte, tief in die Paneele eindrin-
gen und erlaubt diese einfach zu entfernen. Die AG Behandlung ist auch ideal, wo die 

Wetterkonditionen die Sauberkeit der Paneele reduzieren.

In Öffentliche Gebiete wo das Produkt im direkten Kontakt mit Durchgang 
von Personen ist und wo es ein höheres Schadenrisiko und Aktionen von 
Vandalismus gibt und auch in Umgebungen mit chemischen Stoffen in der Luft

Wandverkleidungen - Oberlichter - Schutzwandfenster
Trennwände - Beschläge - Geländer - Balkone

Sportanlagen - Arbeitsplätze

AG-ANTIGRAFF ist die einzigartige Oberflächenbeschichtung für Poly-
karbonat-Platten und -Paneele, die durch eine erhöhte Oberflächenhärte 
eine hohe Kratzfestigkeit in Kombination mit einem Anti-Graffiti-Effekt 
bietet: sie sorgt für einen verbesserten Schutz der Oberfläche vor Kratzern und 

chemischer Beschädigungen. Zusammenfassend, AG-behandelte 
PC Platten/Paneele haben: 

verbesserte mechanische Kratzfestigkeit
erhöhte Witterungsbeständigkeit

reduzierte Empfindlichkeit gegenüber typischen Chemikalien
verbesserte Reinigungsfähigkeit
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AG-ANTIGRAFF is the unique surface treatment 
developed for polycarbonate sheets and panels, 

providing high scratch-resistance in combination with 
an anti-graffiti effect, thanks to an increased surface 

hardness: it ensures an improved protection of the 
surface against abrasion and chemical damage. 

To summarize, PC sheets/panels treated show: 
    improved mechanical resistance to scratching

    enhanced resistance to weathering
   reduced sensitivity to typical chemicals

   enhanced cleanability

Technical 
data contained 

herein has been given 
in good faith, the manufacturer 

should not be bound by them. To 
obtain reliable information contact the 
technical-commercial Dott.Gallina Srl.

In public areas where the product is in direct 
contact with the passage of people and 
where there’s a high risk of damage, also 
by act of vandalism or in environments 
with chemical agents in the air...
wall cladding - continuous façade 
partitions - fittings - railings 
protection wall - windows  
transparent roofing 
sports facilities 
workplaces


