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JALLUT S.A.

JALLUT A.G.
Fabrique de pemtures et verms
Lack- und Farbenfabrrk
Rue de ('Industrie 46
CH-1030 BUSSIGNV/lPsaNNE
(SUISSE/sJlHWElZ)
B^gftSMgrie/Telefon :
Ä?!?1' 89'15'15
Telex :
25 203 jallu ch
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VIDUR
Peinture anticorrosion metallisee,

de

VIDUR

finition

Korrosionsschutzdeckfarbe,
eisenglimmerhaltig

Quelques exemples d'application

Einige Anwendungsbelspiele

Descriptifsuccinct
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VIDUR est une peinture antleorrosion metallisee,
de finition, dont les hautes qualltesioffll

ete confirmees, durant

des d6cennies, par
d*innombrables applications. La resistance
aux intempe>ies, -qui est tr&^bonne-, et le
pouvoir gonflant, -qui est n™me-, sont les
caractenstiques prlncipales du VIDUR.
Grace a sa teneur en fer micace, non seulement
le film de VIDUR fait preuve d'un excellent
accrochage, mais sa tönacite interne est sensiblement augmentee.
VIDUR est livrable en 10 teSfes ainsi qu'en
noir et en blanc (des executions speciales
selon ächantillon de teinte peuSnt 6t re
realisees sur demande).

Kurzbeschreibung

*

VIDUR ist eine eisenglimmJHQaltige
Korrosionsschutzdeckfarbe,
Jahrzehnte

in der Praxis

welche sich über

bewährt hat.

Wetterfestigkeit

und geringes QuMTvermögen sind die
charakteristischen Eigenschaften. Durch seih
Gehalt an Eisenglimmer erhalt der Anstrich
nicht nur eine ausgezeichnete H^^jng auf
den Untergrund, sondern auch die innefiUciasl
Filmfesflgkeit wird wesermich erhöht.
VIDUR Sp in 10 Farbtöne sowie in Schwarz
und WmIs lieferbar (Sonderanfertigungen
nach Farbtonmuster kön^n ausgeführt
werden).
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Demandez notre nuancier
Verlangen Sie unsere Farbtonkarte

Descriptif
Beschreibung

Bestandteile, Materialien

Composants, materiaux
:

sujSflinSnte

minerales

Solvant^lhydrocarbures aliphatiques
Entreposage

:

conserve

se

hermetiquement ferm-5 et

ä

longtemps en emballage

l'abri de la chaleur.

Ne crajlät pas le gel
Teneur en solides : env. 80/o en moyenne (pouvant
varier suivant la teinte)
Viscosit® 200 • 220" DIN 4 mm
env. 0,180 - 0,200 kg/m par couche
Rendement
:

t

:

Gewicht

Po ids

en moyenne (pouvant varier

Densite : env. 1,46 t/m
suivant la teinte)

Teintes

Dichte

:

:

Degre de

10 teintes

brillant

:

r

Farbtone
Glanzgrad

blanc et noir

semi-brillant

Comportement aux gaz

Eigenschaft^»«
(des applizierten

Comportement aux influences biologiques

l'atmosphere industrielle

ä

:

:

10 Farbtone, sowie Schwarz und Weiss
halbglanzend

Verhalten gegenüber Gasen
Zeigt in Industrieatmosphare gute LangzeltbestandlgksBl

Caracteristiques
(du produit applique)

Resistant

im Mittel (kann leicht variieren je

1,46 t/m

nach Farbtoneinstellung)

A ussehen

Aspect

Produktes)

: langöliges Alkydharz
Eiserffimmer und mineralische
anorganische
Zuschlagstoffe
nSKgingsmittel : aliphatische Kohlenwasserstoffe
Lagerfähigkeit : lange LageütSrflgireR: gegeben wenn die
Gebinde gut verschlossen sind und bei normalen kSHjol
Temperaturen aufbewahrt werden.Iffiostunempfindlich.
Festkörperanteil : 80/0 im Mittel (kann leicht variieren
je nach Farbtoneinstellung)
Viskosität : 200 - 220" DIN 4 mm
Ausgiebigkeit : ca. 0,180 - 0,200 kg/m pro Anstrich

Bindemittel

resine alkyde longue en huile
Pigments : inorganiques ¦ fer micace et charges

Liant

Verhalten gegenüber biologischen Einwirkungen

VIDUR peut, sur demande, etre formule specialement
pour lutter contre les micro-organistnes

Kann, auf Wunsch, speziell gegen Mikroorganismenbefall
eingestellt werden

Caracteristiques optiques

Optische Eigenschaften

Resistance

ä

la lumiere

:

Lichtbestandigkeit

bonne

:

gut

Verträglichkeit

Compatibility
Les teintes

VIDUR sont intermeTangeables. VIDUR
peut, eventuellement, etre lögerement teinte avec nos
pätes universelles NEOGAM

Die VIDUR-Farbtone können untereinander unbedenklich
gemischt werden. LKJShtes abtönen mit NEOGAMUniversalabtonpasten istayttöglich

Resistance

Beständigkeit

Tres bonne resistance aux intemperies
Bonne resistance ä l'atmosphere industrielle

Excellente protection anticorrosionlpour autant que la
couche de fond soit une peinture anticorrosive active

Caracteristiques de mise en oeuvre

au pinceau, rouleau, pistolet et airless
(moyennant utilisation d'une buse a grosse ouverture).
Sur une peinture antirouille de fond de qualite, (par

Mise en oeuvre

:

exemple nos MINIUM DE PLOMB SYNTHETIQUE
JALLUT 60/40 ou G ALV AZ INC-JALLUT, peinture
riche en zinc), application de 2 couches de VIDUR
(ou plus selon les exigences).
Sechage (ä 20 C par humidite atmospherique moyenne):
hors poussiere apres env. 4 heures, film sec apres env.
12 heures, film dur apres env. 3 ä 5 jours.
Temps d'application entre les couches de VIDUR :
env. 24 heures (par conditions atmospheriques normales)

Sehr hohe Wetterfestigkeit
Gute Beständigkeit in Industrieatmosphare
Ausgezeichneter Rostschutz Isflgegeben, wenn der

Untergrund

mit aktiven Rostschutzgrundierungen (wie
JALLUT KUNSTHARZ-BLEIMENNIGE 60/40 oder
GALVAZINC-JALLUT jzinkstaubfarbe) facEmiffiHS
vorbehandelt worden ist

Verarbeitungseigenschaften
VIDUR kann mit dem Roller, dem Pinsel, oder auch
mit derr^stole aufgetragen werden. Beii|n Einsatz einer
Airlessanlage muss mit einer grgsWren DQggygMfnung
gearbeitet werden ' Auf dem vorbehandelten Untergrund
mit Rostschutzgrundfarbe (wie JALLUT||uNSTHARZBLEIMENNIGE 60/40 oder G|ffi.VAZlNC-JALLUT
Zinkstaubfarbe) werden^» allgemeinen 2 Deckanstriche
VIDUR aufgetragen (wenn Spezifi lactone n nicht andere
Filmstarken vorschreiben).
Trocknung (bei 20 C und normaler Luftfeuchtigkeit):
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden, Filmtrocken nach
ca. 12 SEEnden, Durchgetrocknet nach ca. 3-5 Tage.
Zwischen den Anst^wien VIDUR, Hl minimum 24 Std.
Trockenzeit gegeben sein (bei normalen atmosphärischen
Bedingungen)

Funktionelle Eignung

Etude du projet
Projektierung

Aptitude fonctionnelle

d'application : peinture anticorrosion de
finition pourSltnterieur et l'exterieur, destinee a toutes
constructions metalliques {pylönes, ponts, reservoirs,
charpentjgg barrieres, etc,

Anwendungsgebiete : Korrosionsschutzdeckfarbe, innen
und aussen, fur alle metallischen Konstruktionen, wie
Pyloneni^Brücken, Behalter, Gelander, Stahlkonstruktionen,
usw...

Chantier

Travaux preparatoires par le commettant

Bauseitige Vorbereitungen

Baustelle

Support

Domaine

couche de fond anticorrosion doit
seche, dure, propre et en bon etat
la

:

<5tre

Operations

VIDUR est livre pr6t ä l'emploi. Pour giclage *S&gKps^_5_l
SYNTHETIQUE.
par contll! il doit etre dilue avec du DILUTIF

Si ne.cessaire, en cas dSpplicatio'MajJlPInceau ou
ia
au rouleau, VIDUR peut £tre legerement dilue avec de
KBBSPINETTE ou du WHITE SPIRIT

Coüts, conditions
Kosten, Konditionen

Prix

Livraison
Lieferung

Formes de livraison

Informations generates
Firmeninformation

Service-conseil

Auf Anfrage

Lieferform

Livrable du stock, en bidons de 1 et
noir 1 et 5 kg - blanc : 1 et 6 kg)

7 kg

(aluminium et

-.

In Gebinden von 1 und 7 kg (Aluminium und Schwarz :
in 1 und 5 kg-Gebinden - Weiss:in 1 und 6 kg-Gebinden)

Beratungsdienst

Nous vous conseillons volontiers pour toutes les ques¬
tions concernant l'appl^tion.
Berne, Bienne, Bulle, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Geneve, Lausanne, Lugano, MiMreux, Morges,
Neuchätel, SÜÖn. Vevey et Yverdon
ä

:

Vente en
JALLUT .AG BERN, Moserstrasse 14b, 3014 Bern, Tel. (031) 41'27"66

Wir beraten Sie gerne bei allen applikationsspezifischen
Fragen

Weitere Angaben

Indications complementaires

Suisse allemande/Verkauf in der Deutsschweiz

A rbeitsvorgang
VIDUR wird gebrauctt^Brtig geliefert. Zum Spritzen
muss mit MJNSTHARZ-^RDUENNER verdünnt
werden. Wenn notig, kann bei der Applikation mit dem
Roller oder dem Pinsel mit TERPENTINERSATZ oder
WHITE SPIRIT gering verdünnt werden
Preise

Sur demande

Magasins

Untergrund : der JjBikorrosive Grundanstrich muss gut
durchgetrocknet sein ufijfl sich in einem sauberen und
intakten Zustand befinden

-

Niederlassungen in Bern, Biel, Bulle, La Chaux-de-Fonds,
Freiburg, Genf, Lausanne, Lugano, Montreux, Morges,
Neuenburg, Sitten, Vevey und Yverdon

VERNICOLOR AG, LackfatJrtk, 8627 Grüningen, Tel. (01) 935'32'32

