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 hochvergütete Fließspachtelmasse  

 selbstnivellierend 

 sehr guter Verlauf 

 schleifbar 

 sehr emissionsarm, EC1 
 
 

Produkteigenschaften   
 

Selbstn ivel l ierende,  f l ießfäh ige,  pumpfähige,  
spannungsarme,  kunststof fvergütete 
Nive l l iermasse  für  tragfähige Zementestr ich e,  
Calc iumsul fatest r iche und Beton im 
Innenbereich.  

 

Anwendung 
 

Nur im Innenbereich,  zur  Herstel lung 
p lanebener Unterböden in  Sch ichtdicken b is  15 
mm vor der  Ver legung von Parkett -  und 
Bodenbelägen a l ler  Art ,  geeignet  bei  
Fußboden heizung und  Stuhlrol len belastung.  
Stuh lro l lenfest  ab  2 mm Sch ichtdicke,  n icht  für  
gewerbl ich  genutzte F lächen oder  Befahrung 
durch Kraft fahrzeuge geeignet.  
Geeignet  auf  a l len bauübl ichen,  mineral i schen  
Untergründen.  
 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
25 kg Pap iersack      48 Sack /  1.200 k g pro 
Palette  
Lagerung:  
Trocken  auf Ho lzrost ,  im unangebrochenen  
Originalgebinde ca .  6  Monate lager fäh ig  

 

Technische Angaben 
 

Verbrauch:    ca.  1,5 kg/m²  je mm 
Sch ichtdicke  

Wasserbedarf :    ca.  6.5l  /  25  kg   
max.  Sch ichtdicke:    15 mm 
auf Gussasphal t :   max.  5  mm 
Verarbeitungszei t :    ca.  20 min  
Verlegerei fe nach :    ca.  24 Std  
Begehbarkeit  nach:    ca.  1  -  2  Std  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geprüft nach 
 

GEV Emicode:  EC 1  
Fest igkeit sk lasse  
nach DIN EN 13813:   CT-C30-F10  
Brandverha lten:   A1  

 
 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Langsam laufendes elektr i sches  Rührwerk,  
geeignetes Mischgefäß,  Traufe l ,  Glättke l le,  
Spachtel ,  Rakel ,  Nagelschuhe,  Stachelwalze  
 

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 der   
DIN 18356 bzw.  DIN 18365 entsprechen.  
Al lgemein anerkannte Regeln  des Fachs  und der  
Technik  für  d ie Parkett -  und 
Oberbelagsver legung,  sowie  d ie jewei l s  
gült igen,  nat iona len Normen berücks icht igen.  
Mitgeltend  bzw.  zur  besonderen Beachtung 
empfohlen  s ind u .a.  fo lgende Normen und 
Merkb lätter:  
 
DIN 18 356 „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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Grundieren:   
Auf  saugfähigen Untergründen:  
PARAT Vorstr ich  
 
Auf  n icht -saugfähigen Untergründen:  
PARAT PU Express oder PARAT 98,  abgesandet  
 

Anm ischen:  
In  e inem sauberen  Mischgefäß durch E inrühren 
mittels  langsam laufendem Rührwerk  homogen 
und k lumpenfre i  anmischen (M ischzeit  ca .  4  
Minuten).  
 
Mischungsverhäl tn is :  
ca.  6,5 L iter  Wasser  je 25 kg Nive l l iermasse  
 
Verarbeitung:  
Die fr i sche Spachtelmasse mögl ichst  in  e inem 
Arbei tsgang b is  zur  gewünschten Schichtstärke 
(max.  15 mm) auf den Untergrund gießen und 
gleichmäßig  ve rtei len.  Max.  Sch ichtdicke auf  
Gussasphalt :  5  mm.  
 
Be i  mehrschicht igem Auftrag i st  mit  PARAT 
Vorst r ich  zwischen zustreichen.   
 
Be i  Sch ichtstärken über  5 mm kann  die 
Nive l l iermasse b is  zu  max.  30  Gew. -% mit  
Quarzsand der  Körnung 0,3 -  0,8 mm versetz t  
werden .  PARAT Objekt  Spachte lmasse i st  
pumpfäh ig  und zum Rakeln  geeignet.  Bei  
höheren Sch ichtdicken ab 3mm und/oder  n icht  
saugenden Untergründen s ind längere  
Trockenzeiten zu beachten.  
 
Opt imale Verarbeitungstemperatur :  16 -  22°C  
Mindestschichtd icke  unter  Parket t :  3  mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wichtige Hinweise  
 

Normen,  Richt l in ien  und  Merkb lät ter  
betref fend Untergrund beachten! Nicht  bei  
Temperaturen unter  +5°C verarbeiten .  Ke ine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
Nachbehandlung:  
Zu rasche Austrocknung der  f r i schen 
Nive l l iermass e i s t  durch  entsprechende 
Maßnahmen zu verh indern .  
 
Arbeitsschutz  
Produktspezi f ische Informat ionen h insicht l i ch  
Zusammensetzung,  Umgang,  Rein igung,  
entsprechender  Maßnahmen und  Entsorgung 
sind dem S icherheitsdatenb latt  zu  entnehmen.  
Giscode:  ZP1  
 


