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• geruchsarm 
• rasch härtend 
• lösemittelfrei, EC1 
• kein Mischwerkzeug 
erforderlich 
 
 

Produkteigenschaften   
 

Universe l l  e insetzbares ,  rasch  härtendes,  
lösungsmitte lf re ies,geruchsarmes 2K Si l ikatharz  
auf  
Wasserg las PUR Basis  mit  sehr  guten Haft -  und  
Endfest igkeiten.  

 

Anwendung 
 

Im Innen - und Außenbereich zum 
kraftschlüssigen  
Versch l ießen  von Arbei ts -  und Schwindfugen,  
sowie  von schmalen und  bre iten Est r ichr i ssen 
a ls  Schnel l spachtel -  und  Klebemasse für  Holz ,  
Stein,  Beton und Meta l l .  Zur  Ausbi ldung von  
Trepp en -kanten o .ä. ,  zum E inbetten von 
Armierungswinkeln,  Treppenschienen und 
Nagel le i sten sowie vielen anderen Holz -  und 
Metal lprof i len .  Für  Fußboden -heizung und 
Stuh lro l lenbelastung geeignet.  

 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
1 Set     2x  300ml ( inkl .  20   
   Wel lenverb inder)  
Karton    5x  600ml Set  
Lagerung:  
Frost f re i ,  kühl  und trocken  im 
unangebrochenen  Or ig inalgeb inde ca.  12 
Monate lager fäh ig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Angaben 
 

Farbe:   Komp. A gebl ich   
 Komp. B braun  
Endfest igkeit   12 Stunden  
Verbrauch   1,3 b is  1,5  kg  pro  L i ter  
 Fugenraum, ca.  100ml/ l fm  
 schmaler  

Est r ichr i ssabhängig von  
Brei te  und Tiefe der  R isse  

Verarbeitungstemp.   +15°C  b is  +25°C  
Verarbeitungszei t   auf  der  F läche 10 -12 

Minuten  
 F lascheninhal t  6 -8 Minuten  
Begehbar/überspachtelbar  35 -  45  Minuten  
 
 

geprüft nach 
 

Sehr emiss ionsarm PLUS -  EMICODE EC1R Plus,  
nach  
Erhärtung geruchsneutral  sowie öko logisch und  
phys io log isch  unbedenkl ich,  ke ine 
Beeinträcht igung der  Raumluftqua l ität  durch 
f lücht ige Stof fe.  
 

 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Spachtel ,  Kel le  
 
Unter grund:  
Der Untergrund muss t rocken,  frost frei ,  fest ,  
t ragfähig,  formstabi l  und fre i  von Staub,  
Schmutz,  Öl ,  Fett ,  Trennmitteln  und losen 
Tei len se in  und den geltendentechnischen 
nat ionalen und europäischen R icht l in ien,  
Normen sowie den  "Al lgemein anerkannten 
Regeln  des  Fachs" entsprechen.  
 
Vorbehandlung:  
Metal le s ind  zu ent fetten.  
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Anm ischen:  
Inhal t  der  F lasche Komp. A in  d ie  F lasche Komp.  
B schütten und diese verschl ießen.  Dann 15 
Sekunden intensiv schütte ln.  Für  d ie 
dünnf lüssige Anwendung Mater ia l  innerhalb  
von  4 Minuten verarbeiten.  Für  bre itere Fugen 
oder K lebearbeiten das Mater ia l  le icht  
anste i fen lassen,  nach ca.  3 -4 Minuten  
dann zügig verarbeiten .  Kurze 
Verarbeitungszei t  beachten!  
 
Verarbeitung:  
Die ver fü l l ten Fugen sind mit  Q uarzsand im 
Überschuss abzustreuen  um eine Verankerung 
mit   nachfo lgender  Spachte lmasse oder 
Klebstof fen zu  erreichen.  Nach der  E rhärtung 
losen Sand absaugen.  D ie Spachtelung selbst  
kann nach ca.  1  Stunde aufgebracht  werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wichtige Hinweise  
 

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  Erhärt ung!  Keine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
 

Arbeitsschutz  
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.  
 


