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Multiprimer

Einsatzgebiete:

Multi Primer eignet sich zur Haftvermittlung für Butyl-Kautschuk-Klebstoffe auf verschiedenen Oberfl ächen, 
z. B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und div. Metallblechen. Multi Primer besitzt 
eine gute Wasser- und Wärmestandfestigkeit.

Eigenschaften:

• zusätzlicher Klebstofffi lm gewährleistet eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
• Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
• Einfache Handhabung
• Verarbeitungsfertig abgefüllt

Multiprimer
35156700x

Technische Daten: 

Verarbeitung: 

Untergrund: 

Darf nicht oxidiert sein und muss trocken, sauber, glatt, tragfähig, frei von losen Bestandteilen, staub-, 
fett-, eis-, reif- und taufrei sein. Saugfähige Untergründe dürfen leicht feucht (kein fl ießendes Wasser, kein 
Wasserfi lm) sein, außer eine Durchtrocknung des Untergrundes ist nach Aufbringen des Multi Primers nicht 
mehr möglich.
Vor der Verarbeitung ist zu prüfen, ob der Untergrund mit Multi Primer verträglich ist.
Nach erstmaligem Öffnen des Originalgebindes ist eine Verarbeitung des Multi Primer möglich, solange 
dieser noch fl üssig genug ist, dass er sich sauber und dünn auf den Untergrund auftragen lässt und sauber 
in den Untergrund einzieht.
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Besondere Hinweise: 

• Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
• Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, je-  
  doch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 
• Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer 
  gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
• Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspfl icht. Da die Verarbeitung außerhalb uns-
  eres Einfl ussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
• Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen 
  Version
• Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.

Scharfe und spitze Unebenheiten sind zu beseitigen. Kleinere Löcher, Fehlstellen und Hohlkehlen sind vor 
der Grundierung mit einem mineralischen Reparaturmörtel zu schließen bzw. herzustellen.

Verarbeitung: 

Multi Primer vor Verarbeitung kräftig aufrühren / aufschütteln! Multi Primer ist gebrauchsfertig und darf nicht 
verdünnt oder mit anderen Produkten vermischt werden.
Multi Primer wird mittels Rolle oder Bürste in einem Arbeitsgang vollfl ächig aufgetragen. Multi Primer 
gleichmäßig auftragen. Vor Verklebung unserer Bänder oder Bahnen muss der Voranstrich durchtrocknen 
bzw. ablüften, d.h. die Grundierung darf bei Kontakt nicht mehr abfärben. Eine Prüfung der Durchtrocknung 
vor Montage unserer Bänder oder Bahnen ist unbedingt
erforderlich. Hierzu wird ein kleiner Streifen des Bandes oder der Bahn auf die Grundierung aufgeklebt, an-
gedrückt und wieder abgerissen. Wird hierbei der Voranstrich vom Untergrund abgelöst, besteht noch keine 
ausreichende Haftung. Eine Verklebung des Bandes / der Bahn muss in diesem Falle zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Eine ausreichende Haftung ist gegeben, wenn das Band / die Bahn nur unter großem 
Kraftaufwand vom Untergrund zu lösen ist.
Mindestverarbeitungstemperatur:
Ab + 5 °C als Primer für unsere Butyl- und Bituplast-Klebebänder und Fasatan Fix sowie für
unsere pastösen Kleber wie Fasatan TFS. Ab –10 °C nur in Verbindung mit unserem Bituplast AW.
Diese Werte beziehen sich auf die Bauteiltemperatur (= Oberfl ächentemperatur).

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise:

Multi Primer ist kennzeichnungspfl ichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Multi Primer ist brennbar und von Feuer und Zündquellen unbedingt fernzuhalten.
Multi Primer ist nicht als Voranstrich für lösungsmittelempfi ndliche Untergründe wie PS-Schaum und weich-
gemachtes PVC zu verwenden.

Lagerung:

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis + 25 °C ohne
direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate ab Herstell-
datum.


