Tech nische
es Me
erkbla tt

ova Fu
ugen Perfec
P
t
Prono
Gebrauchsffertiges Glätttmittel für Silikon und and
dere Dichtsto
offe (z.B. MS
SPolymere). Verbessert deutlich
d
die Glättbarkeit
G
ffür eine verbe
esserte Optik der
Fugen. Red
duziert die Ge
efahr der Glä
ättmittelflecke
enbildung au
uf ein Minimu
um. Sehr
gute Verträg
glichkeit auf Lacksysteme
en und Kunsststoffen. Keiin Verfärben und
Auswaschen frisch vera
arbeiteter Dic
chtstoffe.
Anwendung:
PRONOVA Fugen Perfe
ect ist ideal zum
z
Abglätte
en frisch vera
arbeiteter Fug
genoberflächen, ohn
ne dabei die Dichtstoffob
berfläche zu b
beeinträchtig
gen. Nur unverdünnt
anwenden.
Verarbeitun
ng:
PRONOVA Fugen Perfe
ect sollte spa
arsam auf de
en feuchten Dichtstoff
D
sow
wie das
Glättwerkze
eug aufgesprrüht werden. Nur unverdü
ünnt und imm
mer vor Beginn der
Hautbildung
g anwenden. Anschließen
nd mit dem G
Glättwerkzeu
ug den Dichts
stoff abglätten. Für eine perfektte Fugenoptik empfehlen
n wir, die Fug
genflanken vo
orab mit
Klebeband abzukleben. Klebeband unmittelbar n
nach dem Gllätten entfern
nen.
Glättmittelrü
ückstände au
uf frischen Fu
ugen sollten vermieden werden,
w
unte
er Umständen kan
nn dies zu op
ptischen Bee
einträchtigun gen führen (Fleckenbildu
(
ung).
Überschüsssiges Glättmiittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser
W
entfe
ernen.
Hinweise:
Wichtige H
Bei liegende
en Fugen da
arf sich PRON
NOVA Fugen
n Perfect nic
cht in Senken
n der Fuge annsammeln (G
Gefahr der
Fleckenbildung).
Vorsicht geb
boten ist, bei Marmor- un
nd Naturstein
nbelägen, da
a das Glättmiittel über Porren in dieses
s Material
gelangen un
nd dies zu eiiner ungewünschten Flecckenbildung führen kann.. Entfernen S
Sie daher unbedingt
verbliebene
e Glättmittelrü
ückstände un
nmittelbar na
ach der Vera
arbeitung gründlich.
Es wird emp
pfohlen, auf kritischen Un
ntergründen einen Verträ
äglichkeitstes
st durchzufühhren. Von de
er zusätzlichen Verwe
endung von SeifenS
oder Spülmittel zu
ur Abglättung
g von Dichtstoffen ist abzzuraten. Dies
se enthalten
üblicherweisse Zusatzsto
offe zum Rein
nigen von Ve
erschmutzun
ngen, die neg
gative Auswirrkungen auf den Dichtstoff und die
e Fugenoptikk haben könn
nen.
Technische
e Daten:
Chemische Basis: wässsrige Tensidlö
ösung
Farbe: Farb
blos
Viskosität bei 23°C (EN 12092): was
sserdünn
Dichte (EN ISO 2811-2)): ca. 1.000 g/l
g
Lagerung:
Trocken und
d frostfrei (niicht unter 5 Grad
G
Celsiuss).
Inhalt:
250 ml
Mindesthalltbarkeitsda
atum:
In ungeöffne
eter Originalverpackung 36 Monate a
ab Herstellun
ngsdatum, sie
ehe Verpackkungsaufdruc
ck.
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Technisches Merkblatt

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde sind recyclingfähig.
Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.
Hinweis:
Hinweise auf der Verpackung beachten.
Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen.
Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Hersteller:
Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671 / 920015 -0
Telefax: 0671 / 920015 -5020
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