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SALÓ NÁUTIC

Wenn Spitzensportler oder
Raumfahrttechniker von
tollem Material sprechen,
dann ist mit Sicherheit
Nanotechnik im Spiel.
Nanopartikel sind ca.
10.000 mal kleiner als der
Durchmesser eines Men-
schenhaares.

Auf unterschied-
lichen Werkstoffen
aufgebracht verän-

dern Sie deren Oberflä-
chenverhalten, verbessern
z.B. die Aero-
Dynamik, re-
duzieren den
R e i b u n g s -
widerstand
oder bewir-
ken auf Glas eine hydro-
phobe Wirkung (s.g. “Lotus-
Effekt”), verbessern die
Durchsicht und schützen
das Glas.
Glas ist ein vielseitig ver-
wendeter Werkstoff, er bie-
tet Licht, Sicht und Schutz
zugleich. Dieser anspruchs-
volle Werkstoff “Glas” erfor-
dert unter anderem Pflege-

und Reinigungsaufwendun-
gen, und ist erheblichen
Belastungen ausgesetzt.Um
diese Probleme wenigstens
teilweise zu beheben wur-
den in der Vergangenheit
Beschichtungen unter-
schiedlichster Art auf das
Glas aufgebracht die den
“Lotus-Effekt” jedoch nur
kurzfristig realisierten. Den
Erwartungen der Kunden an
das Produkt, bezüglich
Langlebigkeit, mechanische
Widerstandsfähigkeit und

Schutz vor ag-
gressiven Um-
welteinflüssen
wurden diese
Glasbeschich-
tungen nicht

gerecht. Überhaupt überwo-
gen die Nachteile die Vor-
teile.
Nicht so das speziell ent-
wickelte und von einer stetig
wachsenden Anzahl von
Glasherstellern/Verarbei-
tern angewandte Glasver-
siegelungsverfahren signa-
pur. Das Verfahren ist
höchst innovativ, es beinhal-

tet eine gänzlich eigenstän-
dige Technologie, die Appli-
kation erfolgt einfachst und
problemlos. Anders als übli-
che Beschichtungen geht
signapur mit dem Glas eine
chemische Verbindung ein,
versiegelt die Glasober-
fläche und realisiert so den
langfristigen “Lotus-Effekt”.
In Synthese, Methodik,
Nutzen und Qualität ist

signapur einzigartig. Das Er-
gebnis ist eine nanodünne
anhaltend wasserabstoßen-
de Glasoberfläche. Regen
oder Spritzwasser perlt weit-
estgehend ab, Schmutz und
Insektenverunreinigungen
setzen sich deutlich weniger
fest, das Glas ist vor Be-
schädigungen durch Salz-
wasser, Sandstaub und vor
aggressiven Umwelteinflüs-

sen dauerhaft geschützt, die
Optik und die Anmutung
des Glases ist erhöht, Rei-
nigungsaufwendungen sind
stark reduziert und verein-
facht. Bei der Reinigung von
Fenstern, Glasfassaden und
Duschen wird die Hälfte des
Pflegeaufwandes gespart.
Bei Autoscheiben,  wie auch
an Glas von Wasser- / Luft-
fahrzeugen  bedeute t
signapur klare Sicht für
Durchblicker. Der Fahrt-
wind bläst das  Wasser
weg, der Schei-
b e n w i s c h e r
wird kaum noch
gebraucht. 
So genial die
Wirkung,  so
einfach die Anwendung.
signapur wird auf die
(gründlich gereinigte) Glas-
oberfläche aufgetragen und
mittels einer speziellen Ener-
giezufuhr mit dem Glas che-
misch verbunden. Das Ver-
fahren kann von jedem
Handwerks- und Service-
Betrieb, während oder nach
der Glasherstellung, selbst

im baufertigen Zustand,
rationell und wirtschaftlich
angewandt werden. Die
“signapur-Versiegelung”
unterscheidet sich im Ge-
gensatz zu den bisherigen
Produkten durch extrem
hohe Belastbarkeit und Wir-
kung, eine lange Lebens-
dauer sowie einzigartige
Qualität und Nutzen. Das
Verfahren ist vielseitig ein-
setzbar, wie z.B. bei Objekt-
glas, Kraftfahrzeugen, Boo-
ten/Yachten, Wintergärten,

Duschen und
Solar-Kollekto-
ren. signapur
i s t  marken-
rechtlich ge-
schützt .  Die

professionelle Durchfüh-
rung erfolgt ausschließlich
durch autorisierte Fach-
betriebe aus den Bereichen
Objekt- und Fahrzeug-
wesen. www.signapur.com
Kontakt Balearen:
Cartop España SL, Manacor
Fax: 971 589 509
Tel: 629 031 003
info@car-top-spain.com

Langlebigkeit 
und bester Schutz 

vor Salzwasser

Mit ausgefeilter Nanotechnik revolutioniert die Firma Purratio AG die Glasversiegelung / Ideal für den Yachtsport

Auf den 
Spuren von 
Max Planck

Kaum zu glauben: Palmas kleine Nautik-Messe ist
erwachsen geworden! Noch nie gab es so viele Aussteller
wie dieses Jahr; erstmals exisitiert sogar eine Warteliste
mit über 20 Ausstellern, die leider keinen Messestand
mehr bekommen haben. 
Denn der Platz ist im Unterschied zu anderen Messe-
geländen  begrenzt: Zwischen La Lonja und dem alten
Fischereihafen reihen n sich die Zelte und Stände 
auf gerade mal 50.000 Quadratmetern. Zahlreiche 
Ausstellungsboote liegen an extra installierten Stegen. 
Bis zum 08. Mai, täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, 
Eintritt: fünf Euro

Aussteller auf 
der Warteliste

NAUTIK MESSE 2005

PR-ARTIKEL

Für den
kleineren

Geldbeutel:
Auf der

Nautik-Messe
gibt es auch

Jollen und
Surfbretter
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Scheibenwischer fast überflüssig

bewirkt • 80 % bessere Sicht - bei Spritzwasser und Regen
• 80 % sauberere Scheiben - weniger Verschmutzung
• 80 % höhere Fahrsicherheit - besseres Fahrgefühl

schützt • vor Beschädigungen durch Salzwasser und Sandstaub
• dauerhaft vor aggressiven Umwelteinflüssen
• das Glas vor dem Altern

steigert • Ihr maritimes Wohlbefinden und Vergnügen
• die Anmutung und den Werterhalt Ihrer Yacht
• den Genuss Ihrer Freizeit


