Fade Protector
Technisches Bulletin & Anleitung
Über: Der Mount Medix Fade Protector ist ein Produkt, das speziell für die
Taxidermie-Industrie entwickelt wurde, um Schäden zu verhindern, die durch die
Exposition gegenüber natürlichem und künstlichem Licht entstehen. Im
Allgemeinen ist das Verblassen und Vergilben von Haaren und der Farbverlust
und Abbau von Federn, die durch Lichteinwirkung verursacht werden, ein
langfristig fortschreitendes Problem. Der Schaden ist in der Regel zunächst nicht
erkennbar, aber wenn er sich bemerkbar macht, ist der Schaden bereits so weit
fortgeschritten, dass die Präparate nicht mehr makellos aussehen.
Dieses Produkt ist eine Mischung aus Ultraviolettlicht-absorbierenden Polymeren
und Opferverbindungen, die die durch Licht verursachten Schäden stoppen. Die
Farbveränderung für die meisten Passepartouts geschieht langsam, beginnt aber
unmittelbar nach der Ernte des Tieres. Diese Farbveränderung bleibt im Grunde
unbemerkt, bis sie signifikant genug ist, um irreparable Schäden an den
Passepartouts verursacht zu haben. Wenn sich Ihre Reittiere an einem Ort
befinden, wo sie direktes Sonnenlicht durch Fenster erhalten oder regelmäßig
künstlichem Licht ausgesetzt sind, sollten Sie Fade Protector verwenden. Warten
Sie nicht, bis sich die Farben Ihrer Passepartouts verändert haben, um das
Produkt zu verwenden. In diesem Fall ist Vorbeugung das einzige Mittel.
Verwenden Sie den Fade Protector, um dauerhafte Schäden an Ihren Präparaten
zu vermeiden.
Anwendungen:
Professionelle Anwendung - Das Auftragen von ein oder zwei Schichten Fade
Protector auf die Passepartouts vor der Auslieferung trägt dazu bei, dass Ihre
Arbeit gut aussieht, während sie sich in der Obhut Ihres Kunden befindet. Dazu
sprühen Sie eine leichte Schicht auf, lassen sie zehn Minuten einwirken und
wischen sie mit einem weichen Tuch ab. Professionelle Präparatoren können das
Produkt auch im Großhandel erwerben, so dass sie es als Service für ihre Kunden
anbieten können.
Anwendung beim Kunden - Nach der halbjährlichen oder jährlichen Reinigung
mit Mount Protector eine leichte Schicht aufnebeln, zehn Minuten einwirken
lassen und mit einem weichen Tuch abwischen. Wenn Ihr Präparator nicht bereits

eine erste Schicht aufgetragen hat, lassen Sie den Fade Protector gründlich
trocknen und tragen Sie eine zweite, leichte Schicht auf. Hinweis: Weichen Sie
das Haar nicht ein oder tragen Sie keine dicke Schicht auf und lassen Sie das
Produkt nicht trocknen, da sich das Haar dadurch grob und unnatürlich anfühlen
kann.
Spezieller Anwendungshinweis - Wenn Sie halbjährliche oder jährliche
Reinigungen durchführen, sollten Sie Mount Protector verwenden. Fade Protector
muss aufgetragen werden, sobald das Passepartout nach der Reinigung gründlich
getrocknet ist. Mount Protector ist ein sehr guter Reiniger und wird einen Teil der
vorherigen Anwendung von Fade Protector entfernen.
Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre
Verfügbare Größen und Verwendung:
Der Mount Medix Fade Protector ist in 0,473-Liter- und 0,946-Liter-Flaschen in
gebrauchsfertigen
Größen
mit
beiliegendem
Sprühgerät
erhältlich.
Normalerweise benötigt man 90 - 120 ml (0,9 dl - 1,2 dl) des Produkts, um ein
Damhirsch-Schulterstück zu behandeln. Wie viele Passepartouts damit behandelt
werden können, hängt stark von der Größe des Passepartouts, der Haardicke und
der Produktaufnahme ab.
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Mount Medix LLC
unter info@mountmedix.eu.

