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Produktbeschreibung

Reaktive Härter-Komponente für die PUR-Produkte.
Frei von Formaldehyd.

Technische Daten

Lieferviskosität 25 s 4 mm +- 2 s bei 20 °C, DIN 
53211

Nicht flüchtiger Anteil 37 Gew-% +-2 %

Dichte 1,01 +- 0,1 g/ml bei 20°C

Sonstiges Mischungsverhältnis beachten!

Allgemeine Hinweise / Reinigung

Nach Gebrauch gut verschließen. Vor Feuchtigkeit 
schützen.

Bei Spritzanwendung Spritznebel nicht einatmen. 
Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, 
nicht zum Verspritzen von PUR-Anstrichstoffen einsetzen.

Nicht auf gebleichten Hölzern einsetzen!
Zu verarbeiten bei 15-30°C
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
Verwendung nur im gewerblichen und industriellen 

Bereich!
Behälter an einem gut gelüfteten Bereich aufbewahren
Anlagenteile und Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch 

mit geeignetem Reinigungsmittel (z.B. Wasser, 
organischen Lösemitteln, etc.) zu reinigen. Informationen 
zu Reinigungsmitteln auf Anfrage erhältlich. Spülreste sind 
gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lagerung/ Transport

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebinden trocken und kühl 
gelagert mind. 6 Monate.

Lager-/ Transportbedingung

max. 40 °C

Sicherheitskenndaten

Informationen zu Gefahrenhinweisen und
Sicherheitsratschlägen entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu 

entsorgen. Entleerte Gebinde sind dem Recycling 
zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen 
lassen.
WGK: 1

 

Information / Ausschluss
 

Unsere technischen Informationen dienen der technischen Hilfestellung für den Verarbeiter und haben beratenden Charakter. Sie basieren auf sorgfältigen Untersuchungen und wurden
nach bestem Wissen erstellt. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Eine Rechtsverbindlichkeit kann
daher aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Wir verweisen dazu auch auf unsere Geschäftsbedingungen.
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