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        SB - CRYSTAL finish 
 
Natürlicher Hochglanz für matte Böden wie Beton, 
Estrich, Terrazzo, Naturstein 
Natural high gloss finish for dull floors like concrete, 
screed, terrazzo, natural stone  

 
SB-CRYSTAL,  die professionelle Lösung für den natürlichen Hochglanz auf 
matten Hartböden. SB-CRYSTAL  ist ein mechanisches Schleif- und Polier-
verfahren ohne Chemie. In Verbindung mit hochwertigen Mikro-Diamanten auf 
einem flexiblen Trägersystem (= DiaFlexPads) wird in mehreren Arbeitsschrit-
ten ein natürlicher Hochglanz erzielt auch auf unebenen Oberflächen. 
SB-CRYSTAL Pads sind lieferbar für den Nass- und Trockeneinsatz und kön-
nen mit Einscheiben-, Dreischeiben- und Reinigungsmaschinen verwendet 
werden.  SB-CRYSTAL verbessert das Image und reduziert die Kosten für die 
tägliche Unterhaltsreinigung. 
SB-CRYSTAL the professional solution to turn dull hardfloors into a natural 
high gloss finish.  SB-CRYSTAL  is a mechanical grinding and polishing  
process without chemicals. In combination with special micro-diamonds on 
flexible pads (= DiaFlexPads) a natural high gloss finish is achieved after sev-
eral working steps even on uneven floor surfaces. 
SB-CRYSTAL  pads are available for wet- and dry applications and can be 
used with single discs, 3-head grinders or scrubber dryers. SB-CRYSTAL  
improves the floor image and reduces the costs for the daily maintenance.. 
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Einsatzgebiete: 

 

• Supermärkte  
• Hotels  
• Ausstellungsflächen 
• Produktionshallen   
• Krankenhäuser  
• Schulen  

 

 
Schleifen und Polieren von Marmor mit SB-Crystal DiaFlexPads von Korn  400 bis 
3000 mit der EU 430 Swing (850 min-1)-Trockenverfahren. 
Grinding and polishing of marble with SB-Crystal DiaFlexPads from 400 to 3000 grit  
with EU 430 Swing (850 r.p.m.) - dry 

Applications: 
 

• Supermarkets 
• Hotels 
• Show rooms 
• Production facilities  
• Hospitals 
• Schools 

 

 
Merkmale / Features 
• Natürlicher Glanz für alte und matte Böden  

Natural gloss on old and dull floors 
• Verwendbar auf Beton-, Estrich-, Terrazzo- und Natursteinböden  

Suited for concrete, screed, terrazzo, natural stone floors 
• Reduzierung der Kosten für die tägliche Unterhaltsreinigung  

Cost reduction for the daily maintenance 
• Mechanisches Verfahren ohne Chemie  

Mechanical procedure without chemicals 
• Passend für Einscheiben-, 3-Scheiben- und Reinigungsmaschinen  

Suited for single discs, 3-head grinders, scrubber dryers 
• Einfach in der Anwendung  

Easy to use 
 
Arbeitsweise / Working procedure 
 

Crystal  
finish mit  
DiaFlexPad, 
 
Korn  

Kreuzweises 
Arbeiten  mit 
ca. 5 cm Über-
lappung  

Arbeits- 
geschwindigkeit 
 
 
 
 

Boden, un-
eben, stark 
verkratzt  
 

Boden 
eben, stark 
verkratzt  

Boden 
eben, matt  
leicht ver-
kratzt  

Boden 
eben und 
matt  

Um den 
Glanz zu 
erhalten, den 
Boden 1 x pro 
Monat polie-
ren 

Crystal  
finish with  
DiaFlexPad, 
 
Grit 

Work cross-
wise with 5 cm 
overlapping 

Working speed Floor  
uneven, with 
deep 
scratches 

Floor even, 
with deep 
scratches 

Floor even, 
dull with 
small scrat-
ches 

Floor even 
and dull 

To maintain 
the gloss, 
pass once a 
month  over  
the floor 

30 2 X     
50 2 X X X X  

100 1 X X    
200 1 X X X X  
400 1 

 
 
Mittel / Medium 

X X    
800 1 X X X X  
1500 1 X    X 
3000 1 

 
Normal / Normal 

X X X   
 


