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• sehr emissionsarm, EC1PLUS 
• wasser- und lösungsmittelfrei  
• als Dampfbremse geeignet  
• sehr schnelle Trocknung 
• verarbeitungsfertig  
 

Produkteigenschaften   
 

Hochwert iger,  wasser -  und lösemittel freier ,  
verarbeitungsfert iger  Voranstr ich  auf  
Polyurethanbas is  mit  beschleun igter  
Trocknung.  

 

Anwendung 
 

Nur im Innenbereich zum Grundieren von 
normal  b is  stark  saugenden ,  leicht  
absandenden  Est r ichen vor  der  Verk lebung mit  
PU- und MS-K lebstof fen  sowie Spachte lmassen .  
Auch  zur  Reststaubbindung auf g ipsbasier ten  
Est r ichen.  Für  Fußbodenheizung  geeignet.  Zur  
Absperrung erhöhter  Rest feucht igkei t  in  
Zementest r ichen bis  max.  4  CM%, auf  
Fußbodenheizung  b is  max.  3  CM%  

 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
11 kg Kanne  
Lagerung:  
Frost f re i ,  kühl  und trocken im 
unangebrochenen Or ig inalge b inde ca.  12 
Monate lager fäh ig.  

 

Technische Angaben 
 

spez if i sches Gewicht :  1,2 g/cm³  
ideale Verarbeitungstemp. :  + 16°  C b is  + 22 °C  
Trocknungszeit  a l s   Grundierung:  ca .  60 min  
Trocknungszeit  a l s  Dampfbremse:  ca .  12 

Stunden  
Verbrauch  a ls  Voranstr ich:  ca .  10 0 -  150 g/m²  
a l s  Dampfbremse:  ca.  300 -  450 g/m²  
 

geprüft nach 
 

GEV Emicode  EC 1  PLUS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
feinporige Schaumstoffwalze,  kurzborst ige 
Velourwalze,  Gummischieber,  St re ichbürste,  
Federblattspachte l  
 

Geeignete  Unter gründe:  
Zementest r iche,  Calc iumsul fat( f l ieß)estr iche,   
geschl i f fene Spanplatten V100 (E1),  
geschl i f fene OSB -P lat ten.  

 

Unter grund:  
Der Untergrund i st  vor  der  Ver legung gemäß 
DIN 18356 und den a l lgemein anerkannt en 
Regeln  des  Faches zu  prüfen.  Der  Unte rgrund 
muss druck -  und zugfest ,  r i ss frei ,  ausre ichend  
oberf lächenfest ,  dauert rocken ,  eben,  sauber  
und f re i  von Trenn -mitteln ,  S interschichten 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  Beachtung 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 l äge,  
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 Holz fußböden“  
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Vorbehandlung:  
Zement und Calc iumsul fatest r iche müssen 
angesch l i f fen und abgesaugt  werden.  
Haftungsmindernde oder  labi le Schichten wie  
Est r ichrandzonen,  S interschichten,  a l te  
Klebstof f -  und  Belagsreste s ind maschinel l  
durch absch lei fen,  
abfräsen oder  kugelstrahlen zu ent fernen .  
 
Verarbeitung:  
Verwendung als  Grundierung:  
PARAT PU Express aufschütteln  und mit te ls  
geeignetem Werkzeug (kurzborst ige 
Velourwalze)  dünn auf den Untergrund 
aufgetragen,  wobei  P fützenb i ldung zu 
vermeiden  i st .  E ine Trock enzeit  von  ca .  60 min 
is t  einzuhal ten!  
 
Verwendung als  Dampfbremse:  
PARAT PU Express aufschütteln  und mit te ls  
geeignetem Werkzeug (kurzborst ige 
Velourwalze,  Federspachte l)  dünn auf den  
Untergrund aufgetragen ,  wobei  P fützenbi ldung 
zu  vermeiden is t .  Zur  E rz i elung einer  
Dampfbremse mit  PARAT PU Express e ine  
zweite  Lage mit  der  Rol le k reuzweise 
auft ragen.  Trocknungszei t  zwischen den L agen  
je nach Raumkl ima 1  Stunde,  nach  der  zweiten 
Sch icht  über  Nacht.   
 
Verklebung:  
Nach der  Trocknung von  PARAT PU Express  
d irekte Verk lebung mit  PARAT Objekt ,  Ob jekt  
Plus oder Parat  2K PU „Neu“ .  
 
Spachteln:  
Für nachfo lgende Spachte lungen i st  d ie noch 
feuchte  Grund ierung mit  feuer -getrocknetem 
Quarzsand der  Körnung 0,3 -  0,8 mm im 
Überschuss abzustreuen.  Überschüss iger ,  n icht  
vo l l ständig eingebundener Quarzsand i st  nach 
der  Erhärtung durch geeignete Maßnahmen 
(Abkehren,  Absaugen  o.  Ä. )  rest los zu  
ent fernen .   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Erhärtung!  Keine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
Verunrein igungen können im noch fr i schen 
Zustand prob lemlos mit  Rein igungstüchern 
oder Ethanol  (=Spir i tus)  ent fernt  werden,  nach  
der  Aushärtung is t  der  Voranstr ich  nur  
mechanisch zu  ent fernen  
 
 

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.  
Giscode:  RU1  
 


