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• sehr emissionsarm EC1PLUS 
• auf saugfähigen und nicht 

saugfähigen Untergründen 
• geringer Verbrauch 
• verarbeitungsfertig 
 
 

Produkteigenschaften   
 

Haftvermit te lnde,  gebrauchsfert ige,  lösungs -
mittel fre ie  Grund ierung auf Spez ia ld ispers ions -
bas is.  Nach E inha ltung der  Trocknungszeit  wird  
eine leicht  k lebr ige Oberf läche erz ie lt ,  d ie 
sofort  belegerei f  i st .   

 

Anwendung 
 

Zur Vorbereitung saugender  und n ic ht  
saugender  Untergründe im Innen - und  
geschütztem Außenbereich .  A ls  Tiefen -
grund ierung (1 :1 verdünnt  mit  Wa ser )  geeignet  
für  saugende,  minera l i sche  Untergründe wie  
Zement und Anhydr it est r iche (auch bei  
Fußbodenheizung).  Als  Haftbrücke für  
nachfo lgende Spachtelungen mit  a l l en PARAT 
Nive l l iermassen unverdünnt  auf  F l iesen,  
Terazzo,  fest  anhaftenden und  wasser -
beständigen K lebstof fresten,  Epox idharz -
anstr ichen,  Feucht igkei t ssperren  auf 
Epoxidharz -  und MSP Ba sis  ( fre i  von 
migrat ionsfähigen Bestandtei len),  Holzunter -
gründen,  Meta l l ,  sowie gu t  gesch l i f fenem oder 
kugelgestrah ltem Gussaspha lt .  
Nicht  geeignet  auf  PUR -  Vorstr ichen und 
ungesch l i f fenen sowie mit  Cont i -F in ish  
behandelten OSB -P latten.  

 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
10 kg Kanne 42 Kannen /  420 kg  pro  Pa lette  
Lagerung:  
Frost f re i ,  kühl  und trocken im 
unangebrochenen Or ig inalgeb inde ca.  12 
Monate lager fäh ig.  

 

Technische Angaben 
 

Verbrauch    ca.  80-100 g/m²  
Farbton:    l i la  eingefärbt  
Trocknung auf sau gfähigem Untergrund ca.  30-
60 min ,  n icht-saugfäh ig ab 40 min  
Verarbeitungstemp.  ab +  15°C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

geprüft nach 
 

GEV Emicode :   EC 1 P L U S  
GISCODE:  D1  
lösemitte lf rei  nach TRGS 610  

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Bürste,  kurz f lor ige Velourwalze ,  
Microfaserro l le  
 
Unter grund:  
Der Untergrund i st  vor  der  Ver legung gemäß 
DIN 18356 und den a l lgemein anerkannten 
Regeln  des  Faches zu  prüfen.  Der  Untergrund 
muss druck -  und zugfest ,  r i ss frei ,  ausre ichend  
oberf lächenfest ,dauert rocken,  eben,  sauber 
und f re i  von Trenn mitte ln,  S intersch ichten  etc .  
sein .  Poros ität  und Gr i ff igke it  der  Oberf läche 
sind ebenfal l s  zu  beurte i len.  Der  Feuchtegeha lt  
und d ie Saugfähigkei t  des Zement -  und 
Calc iumsul fatest r iches,  sowie  Raumteperatur,  
Luftfeucht igkeit  und  Untergrundtemperatur  
s ind zu prüfen  
 
Al lgemein anerkannte Regeln  des Fachs  und der  
Technik  für  d ie Parkett -Verlegung,  sowie d ie 
jewei l s  gü lt igen,  nat ionalen Normen 
berücks icht igen .  Mitgeltend bzw.  zur  
besonderen  Beachtun g empfohlen  s ind u .a.  
fo lgende Normen und Merkblät ter :  
 
DIN 18356 „Parkettarbe i ten”  
TKB-Merkb latt  „K leben von Parkett”  
Merkb latt  des  Zentralverbandes des deutschen 
Baugewerbes  (ZDB)  „Elast i sche Bodenbe läge,  
text i le  Bodenbeläge und  Parkett  auf  beheiz ten  
Fußbodenkonstrukt ionen”  
TKB-Merkb latt  „Beurte i len und Vorbere iten von 
Untergründen für Bodenbelag und 
Parkettarbeiten”  
BEB-Merkb lat t  „Beurte i len und Vorbere iten  
von Untergründen”  
DIN EN 14342 „ Parkett  und Ho lz fußböden“  
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Vorbehandlung:  
Zement und Calc iumsul fatest r iche müssen 
angesch l i f fen und abgesaugt  werden.  
Nichtsaugende Unter gründe gerein igt  und 
ent fettet  (gegebenenfal ls  angeschl i f fen).  
Gussasphalt  b is  auf  das Kornger üst  geschl i f fen 
oder kugelgest rah lt .  Haftungsmindernde oder  
labi le Sch ichten  wie  Est r ichrandzonen,  
S intersch ichten und maschinel l  durch  
abschle ifen ,  abfräsen,  oder kugelstrahlen zu 
ent fernen  
 
Verarbeitung:  
Gleichmäßig und  unverdünnt  auf  den 
gerein igten Untergrund auft ragen.  
Pfützenbi ldungen vermeiden.  Bei  stark  
saugenden,  zementären und Calc iumsu lfat -  
Est r ichen kann  Haftgrund PARAT 96  1 :1 mit  
Wasser  verdünnt  werden.  Werkzeuge nach  
Gebrauch mit  Wasser  re in igen.  
Verschmutzungen durch  Grundierung schnel l  im 
fr i schen  Zustand  ent fernen.  Bei  herkömmlichen  
Untergründen i st  e ine Überarbei tung  dann 
mögl ich,  wenn die Grundierung g leichmäßig 
aufgetrocknet  i st .  Trocknungszei t  je  nach 
raumkl imat ischen Bedingungen ca .  30 -60 
Minuten .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wichtige Hinweise  
 

Die Übernahme von Beschichtungen,  Spachtel -
massen,  a lten Kl eb stoffschichten  und anderen  
Alt lasten in  den Neuaufbau er folgt  
grundsätz l ich  in  Verantwortung des Verlegers 
nach seiner  fachgerechten bauseit igen Prüfung 
und Beurtei lung ,  ggfs .  nach Absprache mit  dem 
Auftraggeber.  Bei  n icht  ausre ichendem 
Verbund s ind Al t lasten  vo l l s tändig abzufräsen!  
 
Normen,  Richt l in ien  und  Merkb lät ter  
betref fend Untergrund beachten! Nicht  bei  
Temperaturen unter  +5°C verarbeiten .  Hohe 
Luftfeucht igkeit  und  n iedrigere  Temperaturen 
verzögern,  höhere  Temperaturen beschleun igen  
d ie  Abb indung und  Er härtung!  Keine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
 

Arbeitsschutz  
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