
  1-9920 
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET 1 / 2 

 
02 - 2016 

RELAFLOOR  9920 – Antirutschzusatz grob 
 

 
 

Feycolor GmbH   Maxhüttenstraße 6, D-93055 Regensburg 
Tel. +49 (0) 941 60497-0,  Fax: +49 (0) 941 60497-30,  info@feycolor.com,  www.feycolor.com 

 

BESCHREIBUNG DESCRIPTION 
Produktbeschreibung 
Pulverförmiger Antirutschzusatz 0,5 mm 
 

Product Description 
Powdery non-slip additive 0,5 mm 

Anwendungsgebiet 
Durch Zugabe in verschiedene RELAFLOOR Produkte 
können auf einfache Art dünnschichtige 
rutschhemmende Beschichtungen herstellt werden. 
 

Field of Application 
By adding RELAFLOOR 9920 to diverse 
RELAFLOOR products, a thin-layered slip-resistant 
coating can be easily made. 

Eigenschaften 
Hoch abriebfest 
Rutschhemmung variabel durch unterschiedliche 
Zugabemengen (5 – 15 %) flexibel einstellbar 
 

Properties  
High abrasion-resistant 
Slip resistance can be flexible varied through the 
dosage (5 – 15 %). 

Gebindegrößen / Packing Size 0,9 kg 25 kg 
  

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA 
Dichte / Density 
 

~ 2,5 g/ml 

Lagerung (10 - 30°C)  
Die Haltbarkeit beträgt mindestens 24 Monate.  

Shelf Life (10 - 30°C) 
Shelf life amounts to at least 24 months. 

  
VERARBEITUNG APPLICATION 

Mischanweisung 
RELAFLOOR 9920 in der gewünschten Menge 
mit einem langsam (ca. 300 – 400 UpM) laufenden 
elektrischen Rührwerkes in das jeweilige RELAFLOOR 
Produkt einrühren, bis eine homogene Mischung 
erreicht ist. 
 

Mixing Instruction 
Pour the desired amount of RELAFLOOR 9920 into 
the RELAFLOOR product and stir slowly (ca. 300 – 
400 UpM) until a homogenous paste is achieved. 

Applikation  
Im Regelfall wird die mit RELAFLOOR 9910 versetzte 
Deckbeschichtung sehr dünn aufgewalzt. Es ist darauf 
zu achten, dass der Antirutschzusatz nicht „versumpft“! 
 
Unebenheiten des Untergrundes und Schmutzeinträge 
können durch dünne Versiegelungen nicht kaschiert 
werden. 
 

Application 
Normally the with RELAFLOOR 9910 mixed top coat 
is rolled on in a thin layer. Pay attention that the anti-
slip additive is not "over coated"! 
 
Irregularities in the substrate and dirt entries cannot 
be masked by a thin sealing. 

SONSTIGE HINWEISE ADDITIONAL INFORMATION 
Gefahrenhinweise 
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die 
Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft.  
 

Health And Safety Information 
When using this product, please adhere to the instruction 
stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods 
Act as well as the appropriate Environmental Health and 
Safety Regulations. 
 

Rechtshinweise 
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte 
informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen 

Legal Notes 
The information in this data sheet is based on the present 
state of our knowledge and information on our products. 
This information is not a guarantee of the characteristics of 
the products or their suitability for specific applications. 
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konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  
Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche 
Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher 
eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an 
Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der 
Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden 
Bedingungen selbst abzuschätzen.  
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische 
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter 
www.feycolor.com  aktuell heruntergeladen werden kann. 
 

  
Likewise, our employees perform only a non-binding 
advisory operation. It is the responsibility of the buyer and 
user  to check the suitability of our products according to 
their conditions, application demands and processing 
guidelines.  
 
Product specifications may change without prior notice.  
Our actual General Terms and Conditions and latest 
Technical Data Sheet shall apply, which should be 
requested from us or can be downloaded from 
www.feycolor.com in the actual version. 

Freigabe: Duer  
 


