
  Technisches Datenblatt    

 
 

Parat 2K PU neu                      2K-PU Parkettklebstoff 
 

 

 
Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. 
Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die 
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nach DIN EN 14293 und DIN 
281 für Parkett und Dielen 

 

•  schubfest nach DIN 281 
•  sehr gute Streichfähigkeit  
• ausgezeichneter Riefenstand  
•  universell geeignet  

 
 

Produkteigenschaften   
 

Hochwert iger,  wasser -  und lösungsmit te l freier  
2-Komponenten PU Klebstof f .  Sehr  
emissionsarm nach EC1/R.  Scherfest igkeiten 
nach DIN 281,  EN 14293,  ISO 17178.  Für  
Fußbodenheizung geeignet .  

 

Anwendung 
 

Nur im Innenbereich zur  Verk lebung von :  
-  Stabparkett  nach DIN EN 13226  
-  Hochkant  nach  DIN EN 14761  
-  Mosa ikparkett  nach DIN EN  13488  
-  Lamparkett  nach DIN  EN 13489  
-  Massivd ielen  
-  2-  und 3-sch icht igem Mehrschichtparkett   
-  mehrschicht igen Fert igparkettd ielen  
-  Tafelparkett   
Hinweise zur  Verklebung beachten!  
 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
4,8 Kg Gebinde 54  Geb inde /  pro Palette  
10 kg Geb inde 39 Gebinde /  pro Pa lette  
 
Lagerung:  
Nicht  unter  +5°C.  I m d icht  versch lossenen 
Gebinde ca .  8  Monate lager fähig  
 

Technische Angaben 
 

Verbr auch:  ca.  0,8 -  1 ,5kg/m² je 
nach Parkettart ,  
Untergrund und 
Spachtelzahnung  

Topfze it   50 -  60  min  
Belastbar  n ach   ca.  4  Std.  
Endfest igkeit  nach  ca.  72 Std.  
Verarbeitungstemp.   +15°C  b is  +25°C  
Dichte Komp. A  1,86 g/ml  
Dichte Komp. B  1,23 g/ml  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geprüft nach 
 

GEV Emicode  EC 1  
DIBT-Zulassung  Z-155-10-382  
DIN EN 14293   „Elast i sche  K lebsto f fe  für 

das Kl eben von Parkett “   
DIN 281  „Schubfeste  Klebstof fe  für 
 das Kleben von Parkett“  
 

 
 

 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Langsam laufendes elektr i sches  Rührwerk,  
Zahnspachtel  B 3,  B5,  B17  
 

Allgemein anerkannte Regeln  des Fachs  und der  
Technik  für  d ie Parke tt -Verlegung,  sowie d ie 
jewei l s  gü lt igen,  nat ionalen  Normen 
berücks icht igen .  Mitgeltend bzw.  zur  
besonderen  Beachtung empfohlen  s ind u .a.  
fo lgende Normen und  Merkblät ter :  
 
DIN 18 356 „Parkettarbe i ten ”  
TKB-Merkb latt  „K leben von Parkett ”  
Merkb latt  des  Zentral verbandes 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“  
 
Geeignete Unter gründe:  
Zementest r iche,  Calc iumsul fat( f l ieß)estr iche,  
abgesandeter  Gussasphalt ,  
Parket tspachtelmassen,  Fert igte i lestr iche *,  
Spanp latten  V100 (E1),  OSB -P latten u .v.m.  
 
*P a r ke t t f re ig a b en  d er  H er s t e l le r  b ea ch te n !  
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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 ,   
dauertrocken,  eben ,  sauber und frei  von Trenn -
mitteln,  S interschichten  etc.  se in.  Poros ität  
und Gri f f igkei t  der  Oberf läche s ind ebenfal l s  zu  
beurte i len .  Der  Feuchtegehalt  und d ie Saug -
fäh igkeit  des Zement -  und 
Calc iumsul fatest r iches,  sowie  Raumteperatur,  
Luf tfeucht igkeit  und  Untergrundtemperatur  
s ind zu prüfen  
 
Vorbehandlung:  
Der Untergrund i st  gemäß den entsprechenden 
Normen und Vorgaben  gegebenenfa l l s  durch  
Vorst r iche und  Spachte lungen  für  d ie 
Verklebung vorzubehandeln.  Das zu  ver legende  
Parkett  muss der  Ob erf lächentemperatur  des 
Untergrundes  angegl ichen werden.  ( Ideal :  
+16°C  b is  +22°C) .   
 

Grundieren:   
Auf  ordnungsgemäßen Untergründen  (auch 
Fert ig -tei lestr iche wie z .B.  Fermacel l ,  Knauf 
Br io,  Rig idur,  Aqua Panel  u .a . )  i st  unter  PARAT 
Objekt  2K-PU NEU keine Gr undierung 
notwendig!   
Zur  Ver fest igung  lab i ler  Untergründe oder zur  
Absperrung von rest feuchtem Zementestr ich  
s ind geeignete PU -,  oder 
Epoxydharzgrund ierungen einzusetzen.  
Gespachtelte Untergründe sind ggfs.  sorgfä lt ig  
anzusch lei fen.  
 

Verarbeitung:  
Anmischen:  Die Komponente B i s t  vo l l ständig 
zur  Komponente A beizugeben  und mittels  
elektr i schem Rührwerk  anzumischen bis  e ine 
gleichmäßige,  sch l ierenfre ie  Masse entsteht.  
Mischungsverhäl tn is :  
8,26 Gewichtstei le Komponente A,  1  
Gewichtstei l  Komponente B.  Der  Kleb stof f  i st  
mit  geeigneter,  grob gezahnter  Spachte l  
vo l l f läch ig  auf  den Untergrund aufzutragen.  Die  
Verar beitungszei t  des angemischten K lebstof fs  
beträgt  ca.  40 -  50 Minuten .  Der  K lebstof f  i s t  
innerha lb  d ieser  Zei t  mit  geeigneter,  grob 
gezahnter  Spachte l  (B3,  B5,  B17)  vo l l f läch ig auf  
den Untergrund aufzutragen.  Das Parkett  i s t  

mit  le ichter  Sch iebebewegung in  das  K leberbett  
einzulegen  und fest  anzuklopfen damit  d ie 
Parkettrückseite vol l f lächig mit  Klebstof f  
benetzt  wird.  Nach f rühestens 24 Stunden  kann  
der  ver legte Parkettboden  erstmals gesch l i f fen 
werden.   
 

Wichtige Hinweise  
 

Höhere Temperaturen verkürzen bzw.  t iefere  
ver längern d ie  Topfzeit  des Klebstof fes.  Es i st  
daher wicht ig,  nur  sovie l  K lebstof f  anzumischen  
und 
aufzutragen,  wie  innerhalb  der  angegebenen 
Topfze it  verarbeitet  werden kann.  Nicht  bei  
Temperaturen unter  +5°C verarbeiten .  Ke ine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
Die Holz feucht igkei t  muss bei  der  Verk lebung 
den einsch läg igen  Normen entsprechen.  D ie 
Verlege -r icht l in ien  der  Parkettherstel ler  s ind 
zu beachten.  Klebstof f reste auf  Parkett  können  
im noch fr i schen Zustand prob lemlos mit  
Rein igungstüchern oder Ethanol  (=Spi r i tus)  
ent fernt  werden,  nach der  Abb indung i st  der  
Klebstof f  nur  noch mechanisch  zu ent fernen .  
 
PARAT Objekt  2K -PU i st  nicht  zur  Verk lebung 
von  Ho lzpf laster  geeignet!  
 
Verk lebung  
Insbesondere bei  unbehandelten Parkettarten  
ohne Nut -  und  Federverbindung muss 
vermieden  werden,  Klebstof f  in  der  Fuge nach 
oben zu schieben.  Abzeichnungen von Klebstoff  
können a ls  opt i scher  Mangel  gewertet  werden,  
in  d en Fugen bef indl icher  Klebstoff  kann zur  
Se itenver le imung beit ragen  (Fo lge:  
Blockabriss fugen!)  

 
Arbe itsschutz  
Arbei tsschutz:  Produktspez if i sche 
Informat ionen h insicht l i ch  Zusammensetzung,  
Umgang,  Rein igung,  entsprechender 
Maßnahmen und  Entsorgung s ind dem 
Sicherhei tsdatenb latt  zu  entnehmen.  
Giscode:  RU1  
 


