
GlasversieGelunG hat einen namen

Signapur®

advance nanOtechnology



Wenn das ganze 
Streben darauf 
ausgerichtet ist, 
ein optimales 
Produkt und  
praktischen 
Nutzen zu bieten, 
dann ist Erfolg 
und Wachstum 
eine zwangsläu-
fige Folge dieser 
Einstellung.

Glas bietet licht, sicht und schutz zugleich...

Glas ist etwas Lebendiges und wir fordern viel von ihm. Signapur 

erspart größtenteils den Einsatz von Reinigungsmitteln, schont 

somit auch die Umwelt und führt uns auf beachtenswerte Art 

und Weise vor Augen – was uns die Natur seit langer Zeit vormacht. 
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signapur®

Signapur ist "die" hydrophobe, wasser- und schmutzabweisende 

Oberflächenveredelung für Glas. Eine klare Sache die sichtbar 

begeistert. Der Eigenschaft der Blätter der Lotusblüte nachempfun-

den, hat das Glas einen selbstreinigenden Effekt und ist geschützt.

So werden Reinigungsaufwendungen stark reduziert und vereinfacht, 

das Glas wird vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt, altert nicht 

mehr, Wasser und Schmutz fließen weitestgehend ab. Das Eindringen 

von Kalkablagerungen wird verhindert, ebenso das Einwirken von 

Säuren und Laugen. Das Glas erscheint heller und vermittelt mehr Licht.

Der effekt – der Blätter der lotusblüte

signapur steht für innovativste Technologie, 

kreativste Gesamtlösung und dies auf eindrucks-

vollste Art und Weise. Der Einsatz besonderer 

Substanzen, verbunden mit einer völlig einzig-

artigen Technologie, gewährleisten das absolute 

Höchstmaß an Wirkung, Leistung und Nutzen.
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signapur – Qualität made in Germany

eine Wohltat der nutzen...

signapur – Gewährleistung

5 Jahre - an Fassaden, Fenster, Aussenverglasung,

   - an Duschen, Spiegeln, sandgestrahltem Glas u.v.m.

signapur – anwendungsbereiche

• Glasfassaden, Wintergärten, Fenster, sandgestrahltes Glas,

 Duschen, Spiegel, Glasmöbel, sowie Glas an Yachten u.v.m.
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es überkommt Sie heiß 
und kalt – ein Genuss 
für Körper, Seele und 
Auge zugleich – 
Entspannung und 
Wohlbefinden pur. 
Genießen Sie Ihr Ritual 
und machen Sie es den 
Römern gleich. 
Schätzen Sie Ihr Bad 
als Ihren Tempel der 
Erholung.

signapur – ergebnis und nutzen

• garantiert - den LOTUS-EFFEKT – weist Wasser und Verschmutzung ab

• bewirkt - geringere Wiederanschmutzung, weniger Reinigung

• schützt - vor aggressiven und schädlichen Umwelteinflüssen

•	 bewahrt - das Glas vor Alterung und auch vor Verwitterung 

• erhöht - die Optik und ebenso die Anmutung des Glases 

• verbessert - den Durchblick, Transparenz, die Sicht und das Licht

• spart - viel Arbeit, die Nerven, Zeit und auch noch Ihr Geld



signapur – eine patente sache

konkurrenzlos... und perfekt...

signapur – applikation

manuell  -  auch am bereits verbauten Glas

automatisiert  - im Rahmen der Glasfertigungslinie

Ihr Wintergarten 
beschenkt Sie mit Licht 
– Licht ist Faszination 
– Licht taucht die Welt 
in immer neue Farben. 
Bedingt durch ein 
Höchstmaß an Qualiät 
und Nutzen eröffnet 
Signapur  völlig 
neue Sichtweisen auf 
eine faszinierende,  
vielseitige Welt.

signapur – applikations-schritte

• ein besonderer Werkstoff, bestehend u.a. aus Siliciumatomen

 wird auf das vorab gereinigte Glas aufgesprüht

• nach einer kurzen Reaktionszeit wird das überschüssige

 Material von der Glasoberfläche entfernt

• mittels einer speziellen Belichtung, identisch eines Fotoprozesses,

 werden die an der Oberfläche des Glases haftenden

 Siliciumatome mit dem Glas fest verbunden

 Die Oberfläche des Glases ist nun versiegelt und erfüllt nach

 nochmaliger Reinigung die vorgenannten Eigenschaften.
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in jeder hinsicht...

Und nun zu 
Ihrer Yacht...
Sie verkörpert 
Schönheit, Elegance 
und Funktion.        
Sie ist ein wahres 
Energiebündel, offen-
bart ihr Inneres und 
bereitet auch noch 
Herzklopfen – Wasser 
ist ihr Element. 
Geniessen Sie Ihr 
maritimes Vergnügen.
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Signapur – ganz anders als das Herkömmliche

Darüber hinaus gehört es zu unserer Philosophie unsere 

Technologie jederzeit so zu standardisieren und so einfach, per-

fekt und genial zu gestalten, so dass jeder Nutzer wie Anwender 

rundum zufrieden ist. Diese Grundhaltung macht Signapur ein-

zigartig und lässt einen Vergleich mit Anderen gar nicht erst zu.

signapur – ein ganz besonderes vergnügen

Der Sinn nach Sicherheit, Schutz und Wohlbefinden beginnt 

im Geist – an Glas wird dies durch Signapur verwirklicht.
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signapur – Produktmerkmale

• ein High-Tech-Produkt auf Basis glastypischer Substanzen

• verbindet sich mit dem Glas durch chemische Reaktion und Energiezufuhr

• beständig gegen Witterungseinflüsse und natürlichen Klimawechsel

• resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse, Salzwasser und Laugen

• die Oberflächenstruktur des Glases bleibt erhalten

• hohe Standfestigkeit, lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad

• beständig gegen UV-Lichteinwirkung
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 PURRATIO AG, Mörikestraße 30, D-73765 Neuhausen a.d. Fildern 
 Tel.: +49 - 71 58 - 986 55-0, Fax: +49 - 71 58 - 986 55-19, 
 info@purratio.ag, www.purratio.ag

austria  PURRATIO GmbH, Maurerweg 315, A-6314 Niederau 
 Tel.: +43 - 53 39 - 25 50, Fax: +43 - 53 39 - 202 25, 
 info@purratio.at, www.purratio.at

hunGarY PURRATIO Kft, Rákóczi út. 21, H-5000 Szolnok
 Tel.: +36-70-599-0759, Fax: +36-56-422-443, 
 info@purratio.hu, www.purratio.hu

w w w. s i g n a p u r. c o m

Getreu der Benennung präsentiert unsere technologie ihre 
"aussergewöhnlichen ergebnisse" auf überzeugende art. 
Der name bringt es auf den Punkt – und zwar ganz genau. 
Signapur ist lateinisch und bedeutet "siegel der reinheit".

Signapur genießt respekt und wird begehrt. respekt ist 
achtung – begehrt zu werden ist ein großes kompliment.

IHR SIGNAPUR FACHHÄNDLER:

Signapur®

Der name... ist Programm


