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Parat Vorstrich                            Tiefengrundierung 
 

 

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 2 

 

• sehr emissionsarm EC1-PLUS 
• universell einsetzbar 
• besondere Tiefenwirkung 
• verarbeitungsfertig 
 
 

Produkteigenschaften   
 

Hochwert ige,  lösemittel freie besonders 
feinte i l ige Dispers ionsgrundierung für  
saugende Untergründe mit  ausgezeichneter  
Tiefenwirku ng.  

 

Anwendung 
 

Im Innenbereich zum Grundieren von  Zement -  
und Calc iumsu lfat f l ießest r ichen vor  dem 
Spachteln  mit  PARAT Ausg leichsmassen.  Als  
Voranstr ich  auf  Anhydr i t -  und Gipsest r ichen bei  
Verklebung von d if fus ionsoffenen Belägen.  Als  
Grundierung auf  Zement  und 
Calc iumsul fat f l ießestr ichen insb.  mit  
Fußbodenheizung  vor  der  Parkettverk lebung 
mit  a l len PARAT MS und  PU K lebstof fen ,  auch 
unter  lösemittelhal t igen  Kunstharzk lebstof fen.  

 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
10 kg Kanne 42 Kannen /  420 kg  pro  Pa lette  
Lagerung:  
Frost f re i ,  kühl  und trocken im 
unangebrochenen Or ig inalgeb inde ca.  12 
Monate lager fäh ig.  

 

Technische Angaben 
 

Verbrauch    ca.  150 g/m²  
Farbton:    b lau eingefärbt  
Trocknung   auf  saufähigem 

Untergrund  ca.  2  Std.  
  auf  feucheempf indl ichem 

 Untergrund bis  1 2 Std  
Verarbeitungstemp.  ab +  15°C  
 

geprüft nach 
 

GEV Emicode  EC 1  PLUS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Bürste,  kurz f lor ige Velourwalze  
 
Gee ignete Unter gründe:  
Zementest r iche,  Calc iumsul fat( f l ieß)estr iche,   
Parket tspachtelmass en,  geschl i f fene 
Spanp latten  V100 (E1),  geschl i f fene OSB -
Plat ten.  

 

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 ssf re i ,  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,  
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  Beachtun g 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 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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Vorbehandlung:  
Zement und Calc iumsul fat est 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 kugelst rahlen  
zu entfernen.  
 
Verarbeitung:  
Grundierung unverdünnt  mit  der  Rol le 
g leichmäßig  satt  und vo l l f läch ig auf  den 
Untergrund auft ragen .  Nicht  auf  den 
Untergrund g ießen,  um ört l iche Übersätt igung 
zu vermeiden.  P fützenb i ldung i st  ebenfa l l s  zu  
vermeiden! Die Trockenzeit  i s t  abhängig von 
Bodent emperatur,  Lu ft feucht igkei t  und 
Sau gfähigkeit  des  Untergrundes.  Auf gut  
saugfähigen Untergründen und  Normkl ima i st  
eine Trockenzeit  von 2 -  4 Stunden ausreichend,  
auch für  d ie Verk lebung von Parkett  mit  PARAT 
MS oder PU K lebstof fen .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Er härtung!  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.  
Giscode:  D1  
 


