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Artikelnummer: 
article number: 
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WEA – Nr.: 
testreport number: 

2018-MPO-0925-1 

Artikelbezeichnung: 
article description: 

HALLINGPLAST cover wood brown 
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job number: 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen beruhen auf Daten, die von A. Schulman gesammelt wurden, und sind nach unserer Überzeugung zuverlässig; da A. Schulman die vielen unterschiedlichen Bedingungen, 
unter denen diese Informationen und/oder Produkte verwendet werden können, nicht voraussehen oder kontrollieren kann, wird keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung und Gewährleistung der Vollständigkeit, 
der Genauigkeit, der Verfügbarkeit, der Eignung, der Nützlichkeit oder des Handelswertes der Informationen, der Empfehlungen und der direkt oder indirekt gelieferten Produkte und erbrachten Dienstleistungen oder der 
Nichtverletzung geistiger Eigentumsrechte bei Verwendung derselben abgegeben. A. Schulman übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren und lehnt 
ausdrücklich die gesetzlichen Gewährleistungen der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck ab. 
 
The information and recommendations contained in this document are based upon data collected by A. Schulman and are believed to be reliable; however, because A. Schulman cannot anticipate or control the many different conditions under 
which this information and/or product may be used, no representation is made and no warranty is given of any kind, express or implied, for completeness, accuracy, availability, suitability, usefulness, commercial value, or non-violation of intellectual 
property rights of information, recommendations, and products and services directly or indirectly provided.  A. Schulman assumes no responsibility for the results of the use of products and processes described herein and expressly disclaims the 
implied warranties of merchantability and fitness for a particular use. 
 

 

 
Bewitterung Floridatest 
.Weathering Floridatest. 

 PV 3930    400h 

 

Graumaßstab 
.Grey scale. 

 Arcotest Testtinte  Stufe  5 

due to the wood optics no uniform color measurement possible
 
400h PV 3930 
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