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technisches DAtenBLAtt

bostik supergrip 
5075
Primer für PUr- Und mSP-dichtStoffe

AnwendUngSBereich:
Bostik Supergrip 5075 dient als haftvermittler für PUr- und mS-Polymer-(hybrid)-dichtstoffe auf saugenden Untergründen. 
Bitte das technische datenblatt des jeweiligen dichtstoffs beachten.

eigenSchAften/hAftUng:
Bostik Supergrip 5075 ist ein einkomponentiger, filmbildender haftvermittler für PUr- und mS-Polymer-dichtstoffe auf mi-
neralischen Untergründen (Beton, Porenbeton, Zemente, gips, mauerwerk, Klinker, ...). Bostik Supergrip 5075 kann auch als 
haftvermittler für SmP-dichtstoffe auf holzwerkstoffen eingesetzt werden, z. B. bei Schiffsdecks aus teakholz. 
Fremdüberwacht gemäß DIN 18540-F in Kombination mti Bostik 2720 MS.

techniSche dAten:
chemische Basis: PUr

Lösemittel: ester, Kohlenwasserstoffe

farbe:  gelblich-transparent

festkörper: ca. 40 %

Spez. gewicht: ca. 1,0 g/ml

flammpunkt:  < 21 °c

Verbrauch: ca. 10 m2/l

Verarbeitungstemperatur: + 5 °c bis + 30 °c (Bauteiltemperatur)

Ablüftezeit: ca. 1 Stunde, max. ca. 6 Stunden

Lagerfähigkeit: 9 monate in ungeöffneten originalgebinden, trocken bei + 5 °c bis + 25 °c
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VerArBeitUng:
die oberflächen müssen trocken, sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. geeignete Lösemittel zur reinigung der oberflächen 
sind Bostik Solvent 250 und Bostik Solvent 270. gebinde bis zur Verarbeitung geschlossen halten. Bostik Supergrip 
5075 nicht aus der originalverpackung verarbeiten. nur soviel Primer in ein sauberes gefäß ausgießen wie innerhalb 
von max. 30 minuten verarbeitet werden kann und gebinde wieder sorgfältig verschließen. Bostik Supergrip 5075 mit 
Pinsel, Lack- oder Auftragsrolle so auf die haftfläche auftragen, daß ein geschlossener film entsteht. Primer und dichtstoff 
nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten, z.B. bei nebel.
Produkt enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

LiefergeBinde:
1000 ml dose Art.-nr. 4869 000 2 9 Stück/Karton 32 Kartons/Palette

mit diesen hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden Lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei dichtstoffen unter 
UV-einstrahlung möglich. geringe farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. für die absolute farbtreue wird keine garantie 
übernommen. objektbezogen chargengleiches material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe:  11. 11
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