
GLOW
Labortests haben eine Haltbarkeit von bis zu 30 Jahren ergeben.

HyTecCo bietet intelligente Lösungen für nahezu alle Oberflächen. Unsere

eigens entwickelte Hybrid-Technologie verschafft Werkstoffen neue Eigen-

schaften. Anders als bei Konkurrenzprodukten verbinden sich unsere

Beschichtungen nicht mechanisch, sondern chemisch mit dem jeweiligen

Untergrund. Dadurch entsteht eine durchweg beständige Oberfläche, die

das jeweilige Material dauerhaft schützt.

GLOW

HyTecCo GLOW ist eine revolutionäre Innovation bei nachtleuchtenden Farben für den

Außenbereich. Bisher benötigten Leuchtfarben eine lange und intensive Lichtbestrahlung,

um nachts schwach und nur für eine begrenzte Zeit zu leuchten. Das hat sich nun durch

HyTecCo GLOW völlig geändert. Kurzfristige Lichtimpulse genügen, um später in der

Dunkelheit unerwartet intensiv zu leuchten. Das Licht ist so hell, dass man dabei sogar lesen

könnte. Durch diese sensationelle Farbbeschichtung werden Anwendungen möglich, von

denen Architekten, Stadtplaner, Kommunen und Hausverwaltungen bisher nur träumen

konnten: leuchtende Radwege, Zebrastreifen, Parkwege, Hinweisschilder etc.. Der Fantasie

sind keine Grenzen mehr gesetzt.

Zukunftsweisende Eigenschaften

� Nachts extreme Helligkeit

� Nur kurze Lichteinwirkung zur Aufladung nötig

� Leuchtet viermal länger als bisherige Lösungen

� Resistent gegen Umwelteinflüsse

� Trittfest und alltagsbelastbar

� Wasserabweisend



Lichtausbeute vervierfacht

HyTecCo GLOW bedeutet einen Durchbruch gegenüber bisherigen Außenleuchtfarben. Durch

spezielle Pigmente und neuartige Bindemittel ist es gelungen, die Lichtausbeute auf sensationelle

Weise zu steigern. Labormessungen haben ergeben, dass HyTecCo GLOW  ein Vielfaches an Licht-

stärke und Leuchtdauer erbringt.

Absolut umweltfreundlich

HyTecCo IR GLOW basiert auf Wasser als Lösemittel. Es werden also keine chemischen Lösungsmittel

verwendet. Nach dem Auftragen verdunstet also lediglich Wasser. Eine Beschichtung mit HyTecCo IR

GLOW widersteht allen aggressiven Umwelteinflüssen. Weder saurer Regen noch salz- oder schwefel-

haltige Luft beeinträchtigen die Beschichtung.

Elektrostatischer Schutzschild

Die Zusammensetzung von HyTecCo GLOW verringert die elektrostatische Aufladung der

beschichteten Fläche. Dadurch wird eine chemische Verbindung mit Schmutzpartikeln unterbunden.

Bei grober Verschmutzung kann mit einem Hochdruckwasserstrahl gereinigt werden, ohne die

Leuchtkraft zu verlieren.

10-Jahres-Garantie

Auf Produkte und deren Eigenschaften bei Verarbeitung der Materialien nach Herstellerangaben.

Auf einen Blick

� Sensationelle Lichtleistung

� Leuchtet bedeutend länger als herkömmliche Aussenleuchtfarben

� Extrem umweltfreundlich

� Strapazierfähig

� Vielfältige städtebauliche Einsatzmöglichkeiten


