
 

 

SAATI S.p.A.  
Phone: (+39) 031 9711  
Fax: (+39) 031 933392  
E-mail: info.IT@saati.com 
www.saati.com 

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com 
To get more information or contact us visit our Web Site: www.saati.com 

WARRANTY AND LIMITED REMEDY 
The directions, recommendations and specifications contained in this Technical Data Sheet are meant as a guide to the use of the product and shall not 
bind the company. Product  specifications are subject to change without notice. 
 
The following is made in lieu of all other expressed or implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular 
purpose: all Saatichem manufactured liquid products are warranted to be free of defects in materials and manufacture and to meet the specifications stated 
in Saatichem applicable Product Bulletin. Saatichem will replace or refund the price of any Saatichem manufactured liquid product that does not meet this 
warranty within the applicable warranty period. 
 
The remedies are exclusive. In no case shall Saatichem be liable for any other direct or indirect damage or loss, including without limitation any incidental, 
special or consequential damages, or any material costs or labor charges incident to the removal or replacement of any mesh, screen, ink, substrate, 
finished graphic or any other item.   

 

                                          

                                         FINISH S1 
 
 
 

 

ANWENDUNGSBEREICHE 

Siebfüller (Block-out) für die Verwendung mit 
Plastisol-Druckfarben und Druckfarben auf 
Lösungsmittelbasis 
 

 
 
 
 

 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN 

• Roter Siebfüller mit durchschnittlicher Viskosität 
• Lösungsmittelbeständiges Produkt auf Wasserbasis 
• Garantiert eine längere Lebensdauer und eine gleichmäßigere Beschichtung 

für eine optimale Trocknung und eine perfekte Deckung 
• Optimale Durchsichtigkeit 
• Enthält keine Lösemittel und kann mit Wasser beseitigt werden 
• Nicht gefährlich und biologisch abbaubar 
 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

Von der Druckseite her mit einem 
Plastikspachtel oder Rakel auf alle Stellen 
auftragen, die nicht drucken sollen. Ca. 30min. 
bei Raumtemperatur oder für 10min. bei 40-
50>C trocknen. Der Siebfüller kann zur 
Retusche von Nadelstichen mit Wasser verdünnt 
werden. Zum Recycling mit Wasser beseitigen. 
 
 

HYGIENE UND SICHERHEIT 

Vor dem Gebrauch die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter lesen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAGERUNG 
 
Wenn im Originalgebinde verschlossen und 
unter kühlen Bedingungen gelagert, 
werden alle Eigenschaften von FINISH S1 
für ca. 12 Monate nach Produktionsdatum 
beibehalten. 
 
 
VERPACKUNG 
 
Erhältlich in 1 und 5KG Behältern. 
 
 
 


