
 Technisches Datenblatt  
 

Parat Inject                                Spezialklebstoff 
 

 

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 
im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich 
ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB           Seite 1 von 1 

 

 

 Hohlstellenbeseitigung unter 
Parkett 

 kein Gefahrstoff, 
kennzeichnungsfrei  

 kein Nachquellen 

 verarbeitungsfertig 

 sehr emissionsarm, EC1 
 

Produkteigenschaften   
 

Hochwert iger,  lösemitte l -  und wasser fre ier ,  
dünn-f lüssiger,  dauerelast i scher ,  
hohlraumfül lender MS-K lebstoff  zur  F ix ierung  
hohl l iegender  Parkett -elemente.  PARAT In ject  
is t  kennzeichnungsfre i  und damit  e ine 
ökolog isch und phys io logisch unbedenk - l i che 
Alternat ive zu  PUR Harzen.  Kein  Nachquel len 
oder Aufschäumen,  dauerelast i sch.  Sehr  
emissions -arm nach  EC1 und geruchsneutra l .  

 

Anwendung 
 

Zum Unterspr itzen von Hohlste l len oder 
Nachk leben von losen E lementen,  geeignet  für  
a l le Untergründe,  Parkettarten und 
Verklebungen.   

 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
100 ml PPE  16 Stk .  /  Karton,  1  Pa l .  =  1.728 
Stk.  
Lagerung:  
Trocken  und frostf rei ,  im unangebrochenen  
Originalgebinde ca .  6  Monate lager fäh ig.  

 

Technische Angaben 
 

Farbton:   weiß/beige  
Dichte:    1 ,2 g/cm³  
Überarbeitbar  nach :   ca.  6  -  8  Std.   
Endfest igkeit :   nach ca.  12 Std.  
Verarbeitungstemp. :   +  15°C b is  + 25°C  

 

geprüft nach 
 

GEV Emicode  EC 1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Handpistole (opt ional  erhält l i ch) ,  
Auspressklammer  
 
Hohlste l len loka l i s ieren,  ggfs.  anzeichnen.  
Bohr löcher abkleben,  je  nach Größe e ine oder 
mehrere Bohrungen (ca .  4  mm) setzen.  
Spr itztü l le ansetzen und  mittels  be i l iegender 
Klammer  das Mater ia l  auspressen .  A lternat iv 
dazu i s t  eine Auspresspisto le separat  
erhält l i ch.  
 
Die unterspr itzte Hohlstel le b is  zur  
vo l l ständigen Durchhärtung vor  mechanischer 
Belastung schützen.  Nach d er  Aushärtung (über  
Nacht )  Bohrlöcher fachgerecht  verschl ießen.  

 

Wichtige Hinweise  
 

Werkzeuge und Oberf lächen s ind unmittelbar  
mit   Sp i r i tus oder imprägnierten 
Rein igungstüchern zu re in igen.  Ausgehärtetes 
Mater ia l  i st  nur  noch  mechanisch zu ent fernen.  
 
Normen,  Richt l in ien  und  Merkb lät ter  
betref fend Untergrund beachten! Höhere 
Temperatur/  Lu ft feuchte verkürzt  bzw.  
n iedr igere Temperatur/  Luftfeuchte ver längert  
d ie  Aushärtungszei t  des  Klebstof fes.  Keine 
Fremdmater ia l ien zugeben!  
 
Arbeitsschutz  
Arbei tsschutz:  P roduktspez 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:  RS10  


