
 

 
 

Produktbeschreibung 
 
 

KiwiGrip ist eine einzigartige, langlebige Anti-Rutsch Farbe. Dieses Acrylic-Polymer erzeugt eine langlebige, 

homogene und elastische Oberfläche. Es lässt sich schnell und einfach mit einer Walze verteilen. Mit der 

speziellen KiwiGrip Rolle (optional erhältlich) können verschiedene Oberfächentexturen erzeugt werden. 

Von leicht stumpf bis sehr stumpf, in Abhängigkeit der Aufbringungsart. KiwiGrip ist wasserlöslich, somit lässt 

sich die Rolle leicht mit Wasser reinigen. Die Farbe verfügt über einen UV-Stabilisator, damit die Farbe nicht 

so schnell ausbleicht. Die Farbe kann auf Holz, GfK, Beton und Metall aufgetragen werden. Die fertige 

Oberfläche nur mit Wasser und milder Seife waschen/reinigen.  

 

Ergiebigkeit: Die 1-Liter Dose deckt ca. 2 m² ab, die 4-Liter Dose deckt ca. 8 m² ab. 

KiwiGrip ist in vier Farben erhältlich: weiß, hellblau, creme und grau. 

KiwiGrip ist ein Gel, dass seine Textur mit Hilfe der Walze erhält. Das Ergebnis hängt von der Arbeitsweise 

ab, somit können verschiedene Oberflächenstrukturen geschaffen werden.  

 

 

 

Tipps & Tricks: 

 

• KiwiGrip auf eine versiegelte Oberfläche auftragen, um zu verhindern, dass Wasser und Lösungsmittel 

eindringen können. Vermeiden Sie Lösungsmittel wie Aceton und Farbverdünner 

• Vermeiden Sie die Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung, da es die Temperatur Ihres Decks erhöht 

und die Farbe zu schnell 

eintrocknet und der Auftrag erschwert wird. KiwiGrip kann mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden, somit 

wird der Trocknungsvorgang verlangsamt. 

• Entfernen Sie das Maskierungsband solange KiwiGrip noch feucht ist, so erhalten Sie einen schönen, 

sauberen Rand 

• Testen Sie den Auftrag zuerst auf einer anderen Oberfläche (z.B. Sperrholz oder Karton), um die optimale 

Auftragetechnik zu testen 

• Auf dem Deck zuerst kleine Flächen auftragen, sollte der Auftrag nicht gefallen, kann KiwiGrip einfach mit 

einem feuchten Lappen entfernt werden 

• Am leichtesten gelingt der Auftrag zu zweit 

 
Die Trockenzeit ist temperatur- und feuchtigkeitsabhängig. Nach ca. 4 Stunden kann die Farbe erneut 

überstrichen werden. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trockenzeit. Am nächsten Tag kann man den Belag 

ohne Schuhe betreten. Das Produkt wird binnen 48 Stunden  

hart, ist jedoch noch leicht gummiartig.  

Komplett ausgehärtet ist die Farbe nach ca. einer Woche. 

Sollte eine Nachbeschichtung erforderlich sein, sollten Sie alle Oberflächenverunreinigungen mit Seife 

entfernen.  

Ein Schleifen ist nicht erforderlich, wenn Sie die gleiche Auftragetechnik wie vorher anwenden.  

 

 
  



 

 
 
 

Oberflächenvorbehandlung 
 
 

• Alte Gel-Coat-Oberfläche: Schrubben Sie den alten Belag mit einer rostfreien Drahtbürste und einer gut 
entfettenden Seife, um Oxidation, Schmutz und Öl zu entfernen. Ein Mittel zur Entfernung von alten 
Wachsrückständen ist erforderlich, wenn innerhalb der letzten 5 Jahren die Oberfläche gewachst wurde. 
Dann mit 60 bis 100er Korn schleifen. 

• Polyester oder Epoxy-Fiberglas: Wenn das Polyester Wachs enthält, muss dieses vollständig mit dem 3M 
Klebstoffreiniger (3M08984) abgewaschen werden. Die Oberfläche dann mit einer Körnung von 60-100 
präparieren. Bei der Entfettung Seife und Wasser verwenden. 

• Aluminium und Stahl: Metalle benötigen vorher eine Grundierung, um das darunterliegende Metall vor 
Rost oder Korrosion zu schützen. KiwiGrip ist kompatibel mit allen Primern. Primer wie gewohnt auftragen. 
Das KiwiGrip wird sich mit einer Epoxy-Grundierung verbinden, dazu KiwiGrip auftragen, wenn das Epoxy 
noch nicht ausgehärtet ist (sollte leicht klebrig sein, wie wenn die Socken am Epoxy kleben bleiben würden). 
Sollten Sie keine Grundierung nutzen, die Oberfläche mit 100-220er   Körnung behandeln und mindestens 
3-Mal mit einem feuchten Lappen abwischen. 

• Holz: Holz benötigt vor dem Auftrag einen Anstrich oder Versiegelung, um zu verhindern, dass Wasser oder 
andere Lösungsmittel in das Holz einziehen. Verwenden Sie dafür eine Grundierung ohne Silikon. Die 
Oberfläche anschließend mit 100-220er Körnung anschleifen und mit einem feuchten Lappen mindestens 3-
mal abwischen, um den Staub zu entfernen.  

• Fliesen, Marmor und Porzellan: Die Oberflächen müssen frei von Ölen und Seifenschaum sein. Eine 
Reinigung mit einer entfettenden Seife reicht aus. Staub gut abwischen. 

• Vinyl-Bodenbelag: Den Belag mit einem Wachsentferner reinigen, danach mit einer 80-150er Körnung 
schleifen und jeglichen Glanz entfernen. Mindestens 3-mal mit feuchtem Lappen abwischen. 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. 
Sie sind keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und 
befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen. 
Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt 
übernehmen. 
Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender 
Schutzrechte verwandt 
werden. 
Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschließlich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung. 
  
 
Import/Distribution:  
M.u.H. von der Linden GmbH, An der Windmühle 2, D-46483 Wesel,  
Tel. 0281-338300, Fax 0281-3383030 
Internet: http://www.vonderlinden.de, e-mail: service@vonderlinden.de 

 


