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Kurzum: überall dort, wo Ge-
schwindigkeit und Zugänglichkeit 
in Kombination mit der höchsten 
erreichbaren Qualität wichtig sind.

Onder de naam ProFast introduceert Prokol een nieuwe coating-
technologie op basis van polyurea. Deze unieke reeks producten 
overtreft alle verwachtingen!
Prokol staat in de markt bekend als specialist op het gebied van polyurea hotspray 
coatings. Door nieuwe ontwikkelingen is Prokol in staat geweest een nieuwe lijn producten 
te introduceren met sublieme eigenschappen. Het uitgebalanceerde programma biedt 
zowel de applicateur als opdrachtgever tal van voordelen.

Voordelen van ProFast 

• Goed bestand tegen vele chemicaliën.
• Leverbaar in 15 standaard kleuren. Projectmatig en op aanvraag zijn ook andere   
 kleuren leverbaar.
• Vindt op vele ondergronden een goede hechting.
• Na 2 tot 3 uur weer mechanisch belastbaar.
• Tot wel 3 x slijt- en krasvaster dan epoxy en polyurethaan coatings, dus voor vele   
 toepassingen geschikt.
• Presteert goed onder zowel hoge als lage temperaturen.
• Volledig oplosmiddelvrij en bezit dus een “groen” karakter.
• Volledig vloeistofdicht en eenvoudig te reinigen.
• Kleurvast, UV bestendig met een uitstekende kleur en glansbehoud.
• Mogelijkheden tot het realiseren van gladde, antislip en decoratieve vloeren in 
 combinatie met kleurvlokken of gekleurde kwartsen.

“Onze met de hand verwerkbare 
ProFast producten brengen bijzon-
dere eigenschappen met zich mee, 
die alle epoxy en polyurethaan 
producten ver achter zich laten” ProFast-Vorteile für den Anwender

Die ProFast-Produktlinie umfasst diverse Grundierungen, Boden- und Wandbeschichtungen, 
Mörtel- und Estrichprodukte und transparente Versiegelungen. Ob Sie nun walzen, reparieren 
oder mit Mörtel oder Estrich arbeiten wollen, mit ProFast ist alles möglich.

Wo können ProFast-Produkte eingesetzt werden?
ProFast-Produkte können sehr breit eingesetzt werden, zum Beispiel bei Balkonen, 
Galerien, Treppenhäusern, Parkgaragen, Produktionsräumlichkeiten und Vertriebszentren.
Da jedes Projekt anders ist, bitten wir Sie, die technischen Datenblätter zu Rate zu ziehen 
und den technischen Berater für weitere Informationen zu kontaktieren.

ProFast:
• Ist bis zu 10% feuchtigkeitstolerant.
• Kann sogar bei niedrigen Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt angewendet  
 werden.
• Besitzt die Geschwindigkeit von PMMA- und Polyester-Produkten, ist aber nahezu   
 geruchslos. 
• Ist völlig lösungsmittelfrei.
• Ist nach 1-2 Stunden bereits wieder begeh- und übermalbar.
• Ist nach 2-3 Stunden bereits wieder mechanisch belastbar und nach 2 Tagen völlig  
 chemisch belastbar.

„Mehrere Schichten an 1 Tag 
anzubringen, ist kein Problem. 
Die Geschwindigkeit von ProFast 
sorgt dafür, dass Ihre Durchlaufge-
schwindigkeit für ein Projekt 
erheblich erhöht wird. ProFast 
spart sowohl Ihnen als auch Ihrem 
Kunden Zeit und Geld, schont die 
Umwelt und verkürzt den Produkti-
onsstillstand.“
 

    

“ProFast: snelle vloer- en wandafwerkingen 
met respect voor het milieu.”

Geen tijd om de vloer te 
herstellen?
In veel gevallen is de voortgang van 
een bedrijfsproces een “hot item”.
Tijd voor herstel of renovatie van de 
vloer is er amper, laat staan de tijd om 
de producten voldoende uit te laten 
harden.

Dies bedeutet, dass die Reparatur Ihres Bodens in nahezu allen Fällen sehr gut möglich ist. 
Mit den ProFast-Produkten nehmen wir Ihnen diese Sorge ab, und die „Risiken“ werden auf 
ein Minimum reduziert. 

“Tijd is geld. Onze ProFast producten 
zorgen ervoor dat stilstand binnen 
uw proces tot een minimum wordt 
beperkt, na circa 2 uur is uw vloer 
alweer mechanisch belastbaar”



Unter dem Namen ProFast führt Prokol eine neue Beschichtungs-
technologie auf Polyurea-Basis ein. 
Diese einzigartige Produktlinie übertrifft alle Erwartungen!
Prokol ist auf dem Markt als Spezialist für Polyurea-Hotspray-Beschichtungen bekannt. 
Aufgrund neuer Entwicklungen konnte Prokol eine neue Produktlinie mit hervorragenden 
Eigenschaften einführen. Das ausgewogene Programm bietet sowohl dem Anwender als 
auch dem Auftraggeber zahlreiche Vorteile. 

Vorteile von ProFast 

• Gut beständig gegen viele Chemikalien.
• Lieferbar in 15 Standardfarben; für Projekte und auf Anfrage sind auch andere 
 Farben lieferbar.
• Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen.
• Nach 2 bis 3 Stunden wieder mechanisch belastbar.
• Um bis zu 3x verschleiß- und kratzfester als Epoxy- und Polyurethan-Beschichtungen,  
 also für viele Anwendungen geeignet.
• Gute Leistungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen. 
• Absolut lösungsmittelfrei und daher mit ökologischem Charakter.
• Absolut flüssigkeitsdicht und einfach zu reinigen.
• Farbecht, UV-beständig mit einer ausgezeichneten Farbe, behält seinen Glanz.
• Möglichkeit zur Realisierung glatter, rutschfester und dekorativer Böden in Kombination  
 mit Farbflocken oder farbigen Quarzen.

„Unsere manuell verarbeitbaren 
ProFast-Produkte haben besondere 
Eigenschaften, die konventionelle 
Produkte vermissen lassen.“

ProFast voordelen voor een applicateur
De ProFast productlijn omvat diverse primers, vloer- en wandcoatings, mortel- en troffel-
producten en blanke verzegelingen. Of u nu wilt rollen, repareren, mortelen of troffelen; 
met ProFast is het allemaal mogelijk.

Waar kunnen onze ProFast producten worden ingezet?
ProFast producten zijn zeer breed inzetbaar waaronder balkons, galerijen, trappenhuizen, 
parkeergarages, productieruimten en distributiecentra.
Elk project is specifiek. Raadpleeg de technische productbladen alvorens het product 
toe te passen. 

ProFast: 
• Is tot wel 10% vocht tolerant.
• Kan zelfs bij lage temperaturen, tot ver beneden het vriespunt worden aangebracht.
• Bezit de snelheid van PMMA en polyester producten echter nagenoeg geurloos. 
• Is volledig oplosmiddelvrij.
• Is na 1-2 uur alweer beloop- en overschilderbaar.
• Is na 2-3 uur alweer mechanisch belastbaar en na 2 dagen volledig chemisch 
 belastbaar.

“Meerdere lagen binnen één dag 
aanbrengen is geen enkel 
probleem. De snelheid van ProFast 
zorgt ervoor dat uw doorloopsnel-
heid op een project aanzienlijk 
hoger komt te liggen. ProFast 
bespaart zowel u als uw klant tijd, 
geld, het milieu en verkort de
productie stilstand.”
 

    
    

Keine Zeit, den Boden zu 
reparieren?
In vielen Fällen ist die Kontinuität eines 
Betriebsprozesses ein „Hot Item”. Zeit 
für eine Reparatur oder Renovierung 
des Bodens gibt es kaum, geschweige 
denn die Zeit, um die Produkte aus-
reichend aushärten zu lassen. 

Dit betekent dat het herstellen van uw vloer in nagenoeg alle gevallen prima mogelijk is. 
Met de ProFast producten nemen wij u deze zorg uit handen en worden “risico’s” tot een 
minimum beperkt.

„Zeit ist Geld. Unsere ProFast-
Produkte sorgen dafür, dass Stillstand 
in Ihrem Verfahren auf ein Minimum 
reduziert wird, nach ca. 2 Stunden ist 
der Boden bereits wieder mechanisch 
belastbar.“

Kortom, op al die plekken waar 
snelheid en toegankelijkheid van 
belang zijn, in combinatie met de 
hoogst haalbare kwaliteit.

„ProFast: schnelle Boden- und Wandbe-
schichtungen mit Respekt für die Umwelt“
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