
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ECOSAT MATE’ LAC 
 

TECHNISCHES DATENBLATT – Rev. 26.06.2020 
 

 
 

Hersteller: Vitrealspecchi spa 
 

Basisprodukt: einseitig lackiertes Floatglas (Lacobel). 
 

Beschreibung und Leistungen: eine Seite der Scheibe ist chemisch und permanent mattiert, glatt und samtig bei 
Berührung. Die Rückseite ist mit einem sehr widerstandsfähigen, perfekt gleichmäßigen und blickdichten Lack beschichtet. 
Ausgezeichnete Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Leichtigkeit der Reinigung. 
 

Scheibengröße: 2250x3210 mm (nutzbar 2210x3170 mm) 
Stärke: 4mm 
Farbe: Pure White 
Gewicht: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke 
Kompatible Bearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Bohren usw. Ecosat Matè Lac kann nicht thermisch 
vorgespannt werden, eignet sich weder für Verbund- noch Isolierverglasungen und kann auch im Inneren der 
Verglasung nicht eingesetzt werden. Wir empfehlen, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt 
Lacobel auf der Webseite des Herstellers AGC www.agc-yourglass.com nachzusehen. 
 

Installation: die lackierte Seite des Glases immer gegen die Oberfläche zu verkleiden stellen; für jede weitere Information 
bezüglich der Montage, empfehlen wir, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt Lacobel auf der 
Webseite des Herstellers AGC www.agc-yourglass.com nachzusehen. 
 

Reinigung: wenn das Glas ins Werk gesetzt wird, darf die bearbeitete Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. 
verschmutzt werden. Jedes dieser Materialen erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu 
werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem 
sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.   
 

Lagerung:  

• Die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne Starke 
Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden; 

• niemals im Freien lagern; 

• für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;  

• bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die 
Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen; 

• es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern; 

• während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt 
werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen. 

 

Ausschließlich für Innenanwendungen: Wandverkleidungen, Türen- und Trennwändeverkleidungen, Finish von 
Schranktüren, Möbel, Küchenmöbel, Rezeptionstische usw. Es kann auch in feuchten Räumen eingesetzt werden  (wir 
empfehlen, das technische Datenblatt und die Hinweise für das Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers AGC 
www.agc-yourglass.com nachzusehen). 
 
Fehlertoleranz: für alle Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen, siehe das technische Datenblatt von 
Produkt Lacobel auf der Webseite des Herstellers: www.agc-yourglass.com. Für alle Mängel, die durch die chemische 
Verarbeitung von Glas entstehen, gelten folgende Höchstwerte für die Annahme: 

 FEHLERGRÖßE mm  MAXIMALE ANZAHL PRO SCHEIBE DURCHSCHNITT PRO 20 MQ 

> 0,6 und < 1,5 3 5 

> 1,5 und < 3,0 1 2 

> 3,0 und < 9,0 nur mit Kundenakzeptanz nur mit Kundenakzeptanz 
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