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BAUKLEBER
SPACHTELMASSE

SELBSTVERLAUFENDE
AUSGLEICHSMASSEN

Klepter   C1 TE

Klepter   C2 TE

Klepter    FLEX C2 TE S1

Klepter    SUPERFIX C2 TE S2

Klepter    UNIFIX

Klepter    ISOFIX EPS XPS MW

EPS 

PRODUKTE

NEUE HOCHQUALITATIVE 
TECHNOLOGISCHE 
ENTWICKLUNGEN

®

®

®

®

®

®



 Fasern

 oFFene Zeit  – e 30-40 Min

 Fasern

 verringertes gleiten - t

Baukleber auf Zementbasis mit Fasern, Klasse C 1 te 
entspricht den Güteanforderungen der DIN EN 12004

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern

Zum Verkleben von porösen Fliesen auf Beton, Zementputz und anderem miner-
alischen Untergrund in geschlossenen Trocken- und Nassräumen. Geeignet für das 
Verkleben von Fliesen mit Maßen bis zu 30 x 30 cm auf waagerechten und unbelas-
teten senkrechten Flächen.

 ,   ,      
senkrechten Flächen, wasser- und frostfest.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und rissfrei sein. Die stark saugfähigen 
     

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden.
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

               
           -

 ,          
          -

            
porösen Platten, großen Platten und bei der Fliesen-auf-Fliesen-Verlegung ist der 

            , 
        

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

Zwischen 2 kg/m2 und 5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel und Ebenheit des 
Untergrunds. 

Im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYP: 

 BestanDteile: 

 aPPliCation: 

 eigensCHaFten: 

 vorBereitung Des untergrunDs:

 vorBereitung Des geMisCHs:

 auFtragen: 

 eMPFeHlung:

 verBrauCH:

 lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten Werte norM

Früh-Haftzugfestigkeit  ,  2

  
     ,  2

   ,  2

    ,  2

 ,    ,  2

nach 30 min.
BDS EN 1346

Gleiten - T  ,  2   



  PolYMerZusätZe - Fasern

  oFFene Zeit – e – 30-40 Min

  elastisCHe ZusätZe

  verringertes gleiten - t

Baukleber auf Zementbasis mit Fasern, Klasse C2te 
entspricht den Güteanforderungen der DIN EN 12004.

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern.

Baukleber für die Anwendung im Innen- und Außenbereich mit hoher Qualität für die 
      , ,   , 

 ,   ,      
Geeignet für waagerechten und senkrechten Untergrund. 

  ,   ,     
auf senkrechten Flächen, wasser- und frostfest.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und rissfrei sein. Die stark saugfähigen 
     

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden.
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

               
           

 ,         
           

            
porösen Platten, großen Platten und bei der Fliesen-auf-Fliesen-Verlegung ist der 

            , 
        

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

Zwischen 2 kg/m2 und 5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel und Ebenheit des 
Untergrunds.

im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYP: 

 BestanDteile: 

 anWenDung: 

 eigensCHaFten: 

 vorBereitung Des untergrunDs:

 vorBereitung Des geMisCHs: 

 auFtragen: 

 eMPFeHlung:

 verBrauCH:

 lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten Werte norM

   2

  
       2

     2

      2

 ,    ,  2

nach 30 min.
BDS EN 1346

Gleiten - T  ,  2   



 POLYMERS • Fasern

 oFFene Zeit  - Е 30-40 min

 elastiZität  - s1 ≥2.5mm < 5mm

 verringertes gleiten  - Т

Elastischer Klebstoff auf Zementbasis mit Fasern, Klasse - C2TES1, 
entspricht den Güteanforderungen der Normen EN 12004 und EN 12002.

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern.

Elastischer Baukleber zur Anwendung im Innen- und Außenbereich mit hoher Qual-
         ,   

Granitogres, zum Verkleben bei erhöhter Belastung, auf Fußbodenheizung und was-
serdichtem Untergrund. Geeignet für waagerechten und senkrechten Flächen und 
großformatigen Fliesen.

  ,   ,     
auf senkrechten Flächen, wasser- und frostfest.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und rissfrei sein. Die stark saugfähigen 
     

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden.
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

               
           

 ,         
           

            
porösen Platten, großen Platten und bei der Fliesen-auf-Fliesen-Verlegung ist der 

            , 
        

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

Zwischen 2 kg/m2 und 5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel und Ebenheit des 
Untergrunds.

Im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYP: 

 BestanDteile: 

 anWenDung: 

 eigensCHaFten: 

 vorBereitung Des untergrunDs:

 vorBereitung Des geMisCHs:

 auFtragen: 

 eMPFeHlung:

 verBrauCH:

 lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten \Werte norM

   2

  
       2

     2

      2

 ,    ,  2

nach  30 min.
BDS EN 1346

Gleiten  – T  ,  2   

Vertikale Verformung - S  ,    BDS EN 12002



 POLYMERS • Fasern

 oFFene Zeit - Е 30-40 min

 Hohe elastizität  - s2 ≥5mm

 verringertes gleiten - Т

Hochelastischer Baukleber auf Zementbasis mit Fasern, Klasse С2ТЕS2, 
entspricht den Güteanforderungen der Normen EN 12004 und EN 12002

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern 

       ,  
     ,     

der verformungsfähigen und kritischen Untergründe dämmt und das Ablösen der Verklei-
dung verhindert. Geeignet für die Verlegung von Fliesen auf vorbereitete Grundlagen 
aus Gipskarton und Holz und für die Verkleidung von Pools mit Glaskeramikplatten in 

         ,  
hohen Belastungen und schwierigen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

    ,         -
,       ,  

und frostfest.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und rissfrei sein. Die stark saugfähigen 
     

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden.
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

               
           

 ,         
           

            
Fugenkreuze in entsprechender Größe geformt. Bei der Verlegung von nicht porösen 

,          
sowohl auf den Untergrund als auch auf die Rückseite der Fliese aufzutragen, was 

       

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

Zwischen 2 kg/m2 und 5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel und Ebenheit des 
Untergrunds. 

Im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYP: 

 BestanDteile: 

 anWenDung: 

 eigensCHaFten: 

 vorBereitung Des untergrunDs: 

 vorBereitung Des geMisCHs: 

 auFtragen: 

 eMPFeHlung:

 verBrauCH:

 lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten Werte norM

   2

  
       2

     2

      2

 ,    ,  2

nach 30 min.
BDS EN 1346

Gleiten  - T  ,  2   

Vertikale Verformung - S    BDS EN 12002



 POLYMERZuSäTZE • FaSERn

 oFFene Zeit  – e 30-40min

 HöHere elastiZität 

 verringertes gleiten 

Kleber für ePs-Wärmedämmplatten

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern

Zum Verkleben und Spachteln von Dämmplatten aus expandierten (EPS) und extrudierten 
          -

           
         

Hohe Standsicherheit, ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, an Polysty-
rol-Dämmplatten und armiertem Glasgittergewebe, hohe Dampfdurchlässigkeit, wass-
er- und frostbeständig. Die Spachtelschicht schützt vor Bewitterung und mechanischen 
Einwirkungen.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und staubfrei sein. Auf die stark saugfähi-
        

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden. 
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

Bei glattem und ebenem Untergrund wird das fertige Gemisch auf dem Zahnglätter 
            

bei unebenem Untergrund über den gesamten Umfang am Rand der Platte mit einer 
            

Platte verteilt. Für die Ausführung einer armierten Spachtelschicht wird das Gemisch 
        ,   

wird in die aufgetragene Schicht eingetaucht, indem die Enden im Bereich des Zusam-
menfügens sich überlappen müssen, und daraufhin mit einer Spachtel ausgeglättet, so 
dass das armierte Glasgittergewebe abgedeckt ist.

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

   ,  2 und 5,5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel 
und Ebenheit des Untergrunds. Zum Spachteln zwischen 4,0 kg/m2 und 5,0 kg/m2. 

Im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYP: 

 BestanDteile: 

 anWenDung: 

 eigensCHaFten: 

 vorBereitung Des untergrunDs:

 vorBereitung Des geMisCHs:

 auFtragen: 

 eMPFeHlung:

 verBrauCH:

 lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten Werte norM

Schüttdichte 1300 kg/m3 BDS 172

Trockengehalt bei 105°C 99,59/0,41% BDS EN 196-2

Aschegehalt bei 450°C 97,06/2,94%   

Dichte im festen Zustand 1620 kg/m3 BDS EN 1015-10

Druckfestigkeit 14,4 N/nm2 BDS EN 1015-11

Biegefestigkeit 4,1 N/nm2 BDS EN 1015-11

Haftfestigkeit auf dem Untergrund (Betonoberfäche) 1090 kPa BDS EN 1015-12

Haftfestigkeit der (armierten) Grundschicht - EPS-Platte 170 kPa BDS 13494

       
      

- nach 3 Beanspruchungszyklen
160 kPa
200 kPa

BDS 13494

    0,006 kg/m3 .h0,5 

 
  ,

  



 POLYMERZuSäTZE • FaSERn

 oFFene Zeit  – 30 min

 KleBer Für ePs 

 verringertes gleiten

Klebe- und spachtelmasse für Wärmedämmplatten aus ePs

Portlandzement, fraktionierter Quarzsand, Polymerzusätze, Fasern

Zum Verkleben und Spachteln von Dämmplatten aus expandierten (EPS). Geeignet für 
         

Gebäuden.

Ausgezeichnete Adhäsion und Haftung auf dem Untergrund, gas- und dampfdurchläs-
sig, wasser- und frostbeständig. 

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und staubfrei sein. Auf die stark saugfähi-
        

     ,          
        

ständigem Rühren mit laufendem Rührwerk homogen angemischt. Die angemischte 
      ,       

direkt angewendet werden. 
Hinweis: ein zweites Aufmischen erhöht die Festigkeitseigenschaften des Produkts.

Bei glattem und ebenem Untergrund wird das fertige Gemisch auf dem Zahnglätter 
           

wird bei unebenem Untergrund über den gesamten Umfang am Rand der Platte mit 
           -
    

           -
peratur zwischen +5°C und +35°C empfohlen.

   ,  2 und 5,5 kg/m2 je nach Zahnung der Zahnspachtel 
und Ebenheit des Untergrunds. Zum Spachteln zwischen 4,0 kg/m2 und 5,0 kg/m2. 

Im trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren.

 tYPe 

   BestanDteile: 

   anWenDung: 

   eigensCHaFten: 

   vorBereitung Des untergrunDs:

   vorBereitung Des geMisCHs:

   auFtragen: 

 eMPFeHlung:

   verBrauCH:

   lagerung:

WesentliCHe eigensCHaFten Werte norM

Schüttdichte 1770 kg/m³ BDS 172

Trockengehalt bei 105°C 99,59/0,41% BDS EN 196-2

bis  0,3 mm

Dichte im festen Zustand 1620 kg/m3 BDS EN 1015-10

Druckfestigkeit 19,7 N/mm² BDS EN 1015-11

Biegefestigkeit 4,5 N/mm² BDS EN 1015-11

Haftfestigkeit auf dem Untergrund (Betonoberfäche)  Р BDS EN 1015-12

Haftfestigkeit der (armierten) Grundschicht - EPS-Platte 270 kPa BDS 13494

        
      270 kPa BDS 13494

   0,004 kg/m3 .h0,5   



FARBEN FUR DEN INNEN- 
UND AUSSENANSTRICH

GRUNDIERUNGEN,
ABDICHTUNGEN

Klepter  RS 200 Interior 

Klepter  RS 300 Interior Antibacterial

Klepter  RS 400 Exterior 

Klepter  RS 800 Critical Exterior 

Klepter  Hydroblock HP10

Klepter  Primer PR20 drywall

®

®

®

®

®

®

PRODUKTE:

NEUE HOCHQUALITATIVE 
TECHNOLOGISCHE 
ENTWICKLUNGEN



RS 200 Interior

RS 300 Antibacterial

Mattfarbe Mit hoheM WeiSSgrad und deckkraft – klaSSe 1;

Mattfarbe Mit hoheM WeiSSgrad und deckkraft – klaSSe 1;

farbe für den innen- und auSSenanStrich;

naSSabriebbeStändigkeit – klaSSe 1;

naSSabriebbeStändigkeit – klaSSe 1;

gaS- /daMpf- / co 2 -durchläSSig

gaS- /daMpf- / co 2 -durchläSSig

farbe für den innenanStrich;

 

Wasserdispergierbare Kunstharze, optische aufheller, acrylatdisper-
sion, modifizierte Mineralfüllstoffe und Zusätze.

Wasserdispergierbare Kunstharze, optische aufheller, acrylatdisper-
sion, modifizierte Mineralfüllstoffe und Zusätze.

Farbe für den innenanstrich – wasserdispergierbare Farbe für den anstrich 
von Wänden und Decken in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit. Eignet 
sich für das auftragen auf allen arten von Putz und spachtelungen, Beton, 
gipskartonplatten, gipsfaserplatten und bestehenden wasserdispergieren-
den Farbanstrichen (kann mit Pigmentpräparation gefärbt werden).

antibakterielle Farbe mit großer Wirkungsbreite für den innen- und 
außenanstrich von Wänden und Decken in räumen und gebieten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit. Eignet sich für das auftragen auf allen arten von 
Putz und spachtelungen, Beton, gipskartonplatten, gipsfaserplatten 
und bestehenden wasserdispergierenden Farbanstrichen (kann mit Pig-
mentpräparation gefärbt werden).

Der untergrund ist zunächst von staub und Fett zu befreien und an-
schließend mit einer für den untergrund geeigneten KlePter-Polymer-
grundierung zu bearbeiten:
- die Farbe darf erst nach vollständigem trocknen der grundierung mit 
Pinsel, roller oder Farbspritzpistole aufgetragen werden;
- die Folgeschichten sind erst nach ausreichender trocknung der letz-
ten schicht aufzutragen (4 stunden werden dazu empfohlen);
- Bei Bedarf darf die Farbe (bis zu 10 %) mit Wasser verdünnt werden;
- Die Farbe ist vor dem auftragen gut durchzumischen.

Der untergrund ist zunächst von staub und Fett zu befreien und an-
schließend mit einer für den untergrund geeigneten KlePter-Polymer-
grundierung zu bearbeiten:
- die Farbe darf erst nach vollständigem trocknen der grundierung mit 
Pinsel, roller oder Farbspritzpistole aufgetragen werden;
- die Folgeschichten sind erst nach ausreichender trocknung der letz-
ten schicht aufzutragen (4 stunden werden dazu empfohlen);
- Bei Bedarf darf die Farbe (bis zu 10 %) mit Wasser verdünnt werden;
- Die Farbe ist vor dem auftragen gut durchzumischen.

- die anwendung auf nasse Oberflächen;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C ausgesetzt sind.

- die anwendung auf nasse Oberflächen;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C ausgesetzt sind.

1 l – 14 ~ 16 m2 pro schicht 

1 l – 14 ~ 16 m2 pro schicht 

2.5L/5L/10L/15L

2.5L/5L/10L/15L

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

 BestanDteile: 

 Bestandteile: 

 anWenDung: 

 anwendung: 

 auFtragen: 

 auFtragen:

 niCHt geeignet Für:

 niCHt geeignet Für:

 verBrauCH: 

 verBrauCH:

 BeHälter:

 BeHälter:

 lagerung: 

 lagerung: 



RS 400 Exterior

Mattfarbe Mit hoheM WeiSSgrad und deckkraft – klaSSe 1;

farbe für den auSSenanStrich;

naSSabriebbeStändigkeit – klaSSe 1;

gaS- /daMpf- / co 2 -dur

Wasserdispergierbare Kunstharze, optische aufheller, acrylatdisper-
sion, modifizierte Mineralfüllstoffe und Zusätze.

Farbe für den anstrich von Fassaden, Wänden und Decken. Eignet sich 
für das auftragen auf allen arten von Putz und spachtelungen, Beton, 
gipskartonplatten, gipsfaserplatten und bestehenden wasserdispergi-
erenden Farbanstrichen (kann mit Pigmentpräparation gefärbt werden).

Der untergrund ist zunächst von staub und Fett zu befreien und an-
schließend mit einer für den untergrund geeignete KlePter-Polymer-
grundierung zu bearbeiten:
- die Farbe darf erst nach vollständigem trocknen der grundierung mit 
Pinsel, roller oder Farbspritzpistole aufgetragen werden;
- die Folgeschichten sind erst nach ausreichender trocknung der letz-
ten schicht aufzutragen (4 stunden werden dazu empfohlen);
- Bei Bedarf darf die Farbe (bis zu 10 %) mit Wasser verdünnt werden;
- Die Farbe ist vor dem auftragen gut durchzumischen.

- die anwendung auf nasse Oberflächen;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C ausgesetzt sind.

1l – 14~16 m2 –pro schicht 

2.5L/5L/10L/15L

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

 BestanDteile: 

 anWenDung: 

 auFtragen: 

 niCHt geeignet Für:

 verBrauCH: 

 BeHälter:

 lagerung: 

RS 800 Critical Exterior

Mattfarbe Mit hoheM WeiSSgrad und deckkraft – klaSSe 1;

naSSabriebbeStändigkeit – klaSSe 1;

gaS- /daMpf- / co2-durchläSSig

für gebiete Mit aggreSSiven WitterungSbedingungen;

Farbe für den außenanstrich – wasserdispergierbar, Polymere, Harze, 
optische aufheller, Dispersion, Mineralfüllstoffe und –zusätze.

antibakterielle Farbe für den außenanstrich – bietet einen sicheren 
und beständigen schutz gegen aggressive Witterungsbedingungen bei 
hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen. Sie lässt eine reißfeste und 
flexible Farbschicht entstehen, die trotz Temperaturschwankungen in 
der umgebung keine Feuchtigkeit durchlässt. Verfügt über eine hohe 
nassabriebbeständigkeit. Eignet sich für das auftragen auf allen arten 
von Putz und spachtelungen, Holz, gipskartonplatten, gipsfaserplat-
ten, grundierte Metalloberflächen und bestehenden wasserdispergier-
enden Farben.

Der untergrund ist zunächst von staub und Fett zu befreien und an-
schließend mit einer für den untergrund geeigneten KlePter-Polymer-
grundierung zu bearbeiten:
- die Farbe darf erst nach vollständigem trocknen der grundierung mit 
Pinsel, roller oder Farbspritzpistole aufgetragen werden;
- die Folgeschichten sind erst nach ausreichender trocknung der letz-
ten schicht aufzutragen (4 stunden werden dazu empfohlen);
- Bei Bedarf darf die Farbe (bis zu 10 %) mit Wasser verdünnt werden;
- Die Farbe ist vor dem auftragen gut durchzumischen.

- die anwendung auf nasse Oberflächen, auf Wänden, die einer direkten 
Sonneneinstrahlung mit Temperaturen über +35°C ausgesetzt sind.

1l – 14~16 m2 – pro schicht 

2.5L/5L/10L/15L

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

 BestanDteile:

 anWenDung:

 auFtragen: 

 niCHt geeignet Für: 

 verBrauCH: 

 BeHälter:

 lagerung:



Primer PR 20 for drywall

Mattfarbe Mit hoheM WeiSSgrad und deckkraft – klaSSe 1;

100 % WaSSerdichtigkeit;

naSSabriebbeStändigkeit – klaSSe 1;

extreMe hohe elaStizität;

für den innen- und auSSenbereich

gaS- /daMpf- / co 2 -durchläSSich

uv-Schutz.

für gebiete Mit aggreSSiven WitterungSbedingungen;

ein Produkt auf der Basis von wasserdispergierbaren Kunstharze, Min-
eralfüllstoffe, organischer Zusätze und antibakteriellem Wirkstoff.

Ein Produkt auf der Basis von Kunstharze, Füllstoffe, Stabilisatoren, 
H2O- und uV-Schutz u. a.

Die grundierung wird in einer schicht, die sich nach dem auftragen 
plastifiziert, aufgetragen. Dient als Vorbereitung des untergrunds 
vor dem auftragen der Farbe (Dekofarbe). Eine speziell entwickelte 
Schutzformel mit plastischen Eigenschaften der Oberflächenstruktur:
- Deckbeschichtung für gipskartonplatten (auf bestehenden, neuen 
Farbanstrichen, Putze, Betonoberflächen, Ölfarben) vor dem auftra-
gen der Farbe;
- stabilisiert die Oberflächen und gleicht die Deckfähigkeit zwischen 
den einzelnen untergründen und Fugen aus;
- enthält antibakterielle Zusätze, was sie für räume und gebiete mit 
hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelgefahr geeignet macht.

Ein qualitativ hochwertiges Produkt mit breitem anwendungsbereich.
Die elastische, nahtlose und wasserfeste schicht ermöglicht das auf-
tragen auf Dächer, Wände und Böden. Die hohe adhäsion (anhaftung-
skraft) ermöglicht den Einsatz auf allen arten von Baustoffen sowie 
auf Übergangsschichten zwischen Putze, Betonoberflächen, verzinkte 
Metalloberflächen, Dachziegel, bestehende und neue Bitumenflächen, 
Holzverkleidungen, Glas, Kunststoff, aluminium, Polykarbonate, 
Gipskartonplatten usw. Es kommt auch häufig als elastischer Su-
perkleber zum Einsatz.

einmaliges auftragen mit roller, Pinsel, Farbspritzpistole – ohne 
Verdünnen.
Die Farbschicht ist erst nach vollständiger trocknung der grundierung 
(4 – 12 Stunden je nach umgebungstemperatur) aufzutragen.

Vorbereitung des untergrunds. Dieser ist von Sand, Staub und großen 
Partikeln zu befreien. Die drainierenden Zementestriche müssen ein 
leichtes Gefälle aufweisen und trocken sein. Die Metalloberflächen 
sind von Fett und Rost zu befreien. Bei Zement- und Kalkuntergrund 
ist eine tiefgrundierung, die bis 20 mm eindringt und den untergrund 
gut fixiert, aufzutragen. Mancher Bauuntergrund bedarf keiner Grund-
ierung.

- die anwendung auf nasse Oberflächen;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C ausgesetzt sind.

- auf trockenen, fettfreien und vorgrundiertem untergrund auftragen. 
12 Stunden nach dem auftragen ist die Oberfläche vor starker nässe 
zu schützen.

1l – 14~16 m2 – pro schicht 

Für drei Schichten von 1,8 bis 2,5 kg pro Quadratmeter je nach Rauigkeit 
des untergrunds.

2.5L/5L/10L/15L

2.5L/5L/10L/15L

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

In geschlossenen Behältern aufbewahren (bei +5 °C bis +35°C).

 BestanDteile:

 BestanDteile:

 anWenDung: 

 anWenDung: 

 auFtragen: 

 auFtragen: 

 niCHt geeignet Für: 

 eMPFeHlungen: 

 verBrauCH:

 verBrauCH: 

 BeHälter:

 BeHälter

 lagerung: 

 lagerung: 

Hydroblock HP10



Contact Primer
ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ  ПРЕДИ БОЯ

ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА 

СТАРИ, НОВИ МАЗИЛКИ И БЕТОНИ 

ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

ОБЕЗПРАШАВА ПОВЪРХНОСТИТЕ

C o n t a c t
PRIMER

1:4 H2O

ВЪТРЕШНО, ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

СТАРИ И НОВИ МАЗИЛКИ

ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА 

БЕТОННИ ПОВЪРХОСТИ

Deep penetrating
PRIMER

RS 1 Deep penetrating primer

gleicht die abSorbierende fähigkeit auS;

für den innen- und auSSenbereich – vor deM farbanStrich

feStigt den untergrund;

B ES T EH EN D E U N D  N EU E  E S T R I CH E  U N D  B E T O N O B E R flächen.

Wasserdispergierbare Kunstharze, modifizierte Mineralfüllstoffe und 
Zusätze.

Wasserdispergierbare Kunstharze, modifizierte Mineralfüllstoffe und 
Zusätze.

Das Produkt ist für die imprägnierung von Zement-, Kalkzement- und 
Gipsputze, Betonoberflächen, Gasbeton, Ziegelsteine u. a. untergrund 
vor dem auftragen von Latex- und Fassade- oder Ölfarben einzusetzen. 
verlegen von Fliesen mit Zementkleber, Kleben von tapeten, verklei-
dungen, Verlegen von Parkettböden. Geeignet für die Grundierung von 
untergründen vor dem auftragen von selbstverlaufenden Estrichen. 
Wasserdichter Schutz für bestehende Estriche.

ist für die vorbereitung von innenwänden und Decken vor dem anstrich 
geeignet, die Oberflächen werden dadurch entstaubt und der untergr-
und verfestigt. Kann auf bestehende und neue Zementspachtelungen, 
gipskartonplatten, Mineralfarben aufgetragen, bei verschiedenen aus-
besserungsarbeiten (Reparaturen) eingesetzt werden. Gewährleistet 
eine gute anhaftung des nächsten anstrichs. Beugt das auftreten von 
Flecken vor.

Der untergrund muss trocken, sauber und fest sein, beschädigte und 
bröckelnde anstriche und estriche sind bis zum festen untergrund zu 
entfernen.
- auftragen der grundierung mit Pinsel, roller oder spritzpistole;
- Bei Bedarf kann die grundierung (bis zu 10%) verdünnt werden;
- Vor dem auftragen gut durchmischen.

Der untergrund muss trocken, sauber und fest sein, beschädigte und 
bröckelnde anstriche und estriche sind bis zum festen untergrund zu 
entfernen.
- auftragen der grundierung mit Pinsel, roller oder spritzpistole;
- Das Produkt ist ein Konzentrat und im verhältnis 1:4 mit Wasser zu 
verdünnen;
- Vor dem auftragen gut durchmischen.

- die anwendung auf nassen Oberflächen und das Mischen mit anderen 
Produkten;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C und unter +5°C ausgesetzt sind

- die anwendung auf nasse Oberflächen und Mischen mit anderen Pro-
dukten;
- die anwendung auf Wänden, die einer direkten sonneneinstrahlung 
mit Temperaturen über +35°C und unter +5°C ausgesetzt sind

1l – 14~16 m2 – pro schicht 

1l – 14~16 m2 – pro schicht 

5L/10L

1L/3L/5L/10L

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

In geschlossenen Behältern aufbewahren. Das Produkt ist auf Wasser-
basis hergestellt und daher vor Frost zu schützen! lagerung bei tem-
peraturen zwischen +5 °C und +35°C.

 BestanDteile:

 BestanDteile:

 anWenDung: 

 anWenDung: 

 auFtragen: 

 auFtragen: 

 niCHt geeignet Für:

 niCHt geeignet Für: 

 verBrauCH:

 verBrauCH:

 BeHälter:

 BeHälter:

 lagerung: 

 lagerung: 

RS 2 Contact Primer concentrate

gleicht die abSorbierende fähigkeit auS;

entStaubt die oberflächen;

feStigt den untergrund.

für den innenbereich – vor deM farbanStrich








