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technisches DAtenBLAtt

nibofloor pk elastic
hyBrid-kleBstoff für parkett und laminat
● lösemittel- und silikonfrei ● geruchsneutral
● guter rippenstand ● gebrauchsfertig – kein anrühren
● universell und sicher in der anwendung 
● wasserfrei – kein Quellen des holzes nach der Verlegung
● elastisch durchhärtend – gleicht das Quellen und schwinden des holzes aus
● trittschallverbesserungsmaß bis zu 14 dB, je nach parkettart
● Verringerung des raumschallwertes um über 50 % 
 beim verklebten gegenüber dem unverklebten parkett

anwendungsBereich:
lösemittelfreier einkomponenten-klebstoff für die elastische Verklebung von mosaik-, stab- und mehrschichtparkett nach din 
en 13489, massivparkett, massivholzdielen sowie eine Vielzahl von exotenparkett, hochkantlamellenparkett und holzpflaster re 
(din 68702) sowie laminatbeläge auf saugfähigen und nicht saugfähigen untergründen, wie Zementestrich, calciumsulfat(fließ)
estrich und auf mit geeigneten spachtelmassen gespachtelten untergründen.

technische angaBen:
Basis: silanterminierte polymere, neutral vernetzend
farbe: hellbraun
Viskosität: streichfähig, standfest
spez. gewicht: 1,7 g/cm³
einlegezeit (+ 23 °c/50 % rel. f.): ca. 30 minuten
Verarbeitungsbedingungen: am besten zwischen + 18 °c und + 23 °c;
 untergrundtemperatur mind. + 15 °c. lufttemperatur mind. + 18 °c.
 nicht über 65 % rel. luftfeuchte.
empfohlene spachtelzahnung: mosaik- und mehrschichtparkett (8 mm stark, kürzer 40 cm)    
  tkB-Zahnform B 2 
  Verbrauch: ca. 700 g/m2

 stabparkett, kurze mehrschichtparkettelemente (bis 100 cm), hochkantlamellenparkett, 
holzpflaster re (dünner 40 mm) und 10 mm massivparkett (max. abmessungen 250 
x 50 x 10 mm)

  tkB-Zahnform B3 - B5
  Verbrauch: ca. 800-1000 g/m2

 mehrschichtparkett in dielenform (länger 100 cm), laminatbeläge und massivholzdielen
  tkB-Zahnform B5 - B 11  
  Verbrauch: ca. 800-1150 g/m2

 die genannten Zahnungen gelten als hilfestellung, eine endgültige auswahl der Zah-
nung kann nur baustellenbezogen getroffen werden, da sie sich nach der ebenheit des 
untergrundes, länge der parkettelemente und der parkettrückseite richtet. es ist auf 
jeden fall auf eine ausreichende Benetzung der parkettrückseite zu achten.

Belastbar: nach 24-48 stunden
oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 stunden, je nach parkettart, saug fähigkeit des untergrundes und 

raumklima.
eignung auf fußbodenheizung: Ja – entsprechende merkblätter und ergänzende hinweise des Zentralverbandes des 

deutschen Baugewerbes beachten.
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giscode: rs 10 (diese klebstoffe sind ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Verlege-
werkstoffe, bei deren Verarbeitung die arbeitsplatzgrenzwerte überschritten 
werden (giscode s 1 – s 6))

geV-emicode: ec 1 r „sehr emissionsarm“
gefstoffV, Vbf, ggVs/adr: entfällt
reinigung der arbeitsgeräte: für nicht ausgehärteten klebstoff: SOLVENT 250
lagerung: 6 monate lagerfähig im verschlossenen originalgebinde. kühl und trocken lagern 

zwischen + 5 °c und + 25 °c.

VorBereitung des untergrundes:
der untergrund muß entsprechend den forderungen der din 18356 „parkettarbeiten” eben, dauertrocken, sauber, 
rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Besondere parkettspezifische 
untergrundanforderungen und Vorbereitungen sind den technischen produktinformationen der parketthersteller zu 
entnehmen.
Zementestrich (Ze) bei direktklebung:
geschliffenen Zementestrich sorgfältig mit industriestaubsauger absaugen. keine grundierung einsetzen.
calciumsulfatfließestrich (caf) bei direktklebung:
caf nach aktuellem BeB merkblatt anschleifen und sorgfältig mit industriestaubsauger absaugen. keine grundierung 
einsetzen.
gußasphaltestrich (ge) bei direktklebung:
Neue, gut abgesandete ge sorgfältig mit industriestaubsauger absaugen. keine grundierung einsetzen.
Alte ge mit NIBOGRUND E 30 grundieren und anschließend im frischen Zustand mit BOSTIK Quarzsand  abstreuen.
entsprechen vorgenannte untergründe nicht der ebenheit nach din 18202 „maßtoleranzen im hochbau“ sind diese mit 
geeigneten grundierungen und spachtelmassen vorzubereiten.

VerarBeitung:
NIBOFLOOR PK ELASTIC mit einem gezahnten spachtel gleichmäßig auf den untergrund auftragen, das Verlege-
element sofort in das klebstoffbett einlegen und gründlich anklopfen. klebstoff-flecken auf dem Belag sofort mit z. B. 
Bohnerwachs entfernen.
Beachten sie die hinweise der parkett- und laminathersteller, insbesondere die Verarbeitungsbedingungen und die kle-
beeignung der eingesetzten Beläge.

liefergeBinde:
5,5 kg eimer artikel-nr. 50-4830 001 4 72 stück pro palette
17 kg eimer artikel-nr. 50-4830 001 6 33 stück pro palette

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. leichte Verfärbungen bei dichtstoffen unter 
uV-einstrahlung möglich. geringe farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. für die absolute farbtreue wird keine garantie 
übernommen. objektbezogen chargengleiches material verwenden. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  01. 12
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