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Ho
ochwertige,, neutralvernetzende und pilzhe
emmende
(Eigenschutzz) ausgerüs
stete Siliko
ondichtmas
sse.
Verursacht ke
eine Randzonenverfä
ärbung auff Naturstein.
UV
V-, Witterun
ngs- und Alterungsbe
A
eständig.
Niccht korrosivv.
Ha
aftet ohne Primer
P
auf einer Vielzzahl von
Untergründen
n, optimal glättbar.
Ge
eruchsarm, Elastisch,, Abriebfesst.

Technis
sche Daten
n
Rohstofffbasis

Siliko n-Polymer neutralvernetz
zend

Shore-A--Härte

ca. 25
5

Verarbeitungstem
mperatur

+5°C bis +40°C

Tempera
aturbestän
ndigkeit

-40°C
C bis +180°C

Hautbild
dungszeit

ca. 10
0 - 15 Minute
en

Durchhä
ärtungszeiit

ca. 2 mm in 24 Stunden; abhä
ängig von Teemperatur und
Luftfe
euchtigkeit

Zulässig
ge Gesamttverformung

ca. 25
5%

Lagerfäh
higkeit

ungeö
öffnet 18 Monate, offen 7 Tage. Kühl und trocken lagern.

Reichwe
eite

5 x 5 mm Fuge - ca.
c 12 m; 7 x 7 mm Fugee – ca. 6 m;
10 x 1
10 mm Fuge – ca. 3 m

Fugenbrreite

5 - 25
5 mm

Farbtöne
e

weiß, silbergrau, anthrazit
a

Gebinde
egröße

300m
ml

Normen und Prüfu
ungen

Geprü
üft nach EN 15651 – Teil 1: F-EXT-IN
NT-CC
EN 15
5651 – Teil 3:
3 S
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Verarbe
eitungshin
nweise
Eigensch
haften

Pronova N
Natursteinsilikon ist eine hochwertigee, neutralvern
netzende
Silikondicchtungsmass
se für die sich
here, verfärbbungsfreie Ab
bdichtung
von Marm
mor und hoch
hwertigen Na
atursteinen, w
wie z.B. Sand
dstein,
Quarzit, G
Granit, uvm. Für Sanitärbereiche geeiignet. UV-, AlterungsA
und Witte
erungsbestän
ndig. Fungizid
d ausgerüsteet (Eigenschutz). Sehr
gut glättba
ar, nicht korrrosiv und bitu
umenverträg lich. Haftet ohne
o
Primer
auf einer V
Vielzahl von Untergründe
en.

Anwendungsgebie
ete

Anschlusss- und Dehnungsfugen an Natursteinnen wie z. B. Marmor
und Gran it im Innen- und
u Außenbe
ereich. Beweegungsausgleichendes
Verkleben
n von Naturs
stein auf Meta
allkonstruktioonen. Aufgru
und der
chemisch en Zusamme
ensetzung wird
w eine opti male Haftung ohne
Randzone
enverfärbung
g erreicht. Au
uch für den S
Sanitärbereic
ch geeignet.

Untergru
und

Der Unterrgrund muss sauber, troc
cken, fest, fetttfrei und trag
gfähig sein.
Lose Ansttriche oder alte
a Kleb- ode
er Dichtstoffrreste sind zu
u entfernen.
Auf saug enden, porösen Untergrü
ünden unbeddingt die Hafftflächen
Silikon Prrimer (z.B. Prronova Silik
kon Primer) vorbehandeln bzw.
verfestige
en. Fugenrän
nder bei Beda
arf mit Klebeeband abkleb
ben.

Verarbeitung

Kappe am
m oberen Karrtuschenende vor dem G
Gewinde aufs
schneiden.
Kartusche
enspitze aufs
schrauben un
nd entsprechhend der Fug
genbreite
schräg ab
bschneiden. Pronova Na
atursteinsilikkon mit Hand
dpresspistole oder Druckluftpisttole verarbeitten. Bei Bed arf Fugenrän
nder mit
Klebeban d abkleben. Fugendichts
stoff hohlraum
mfrei in die Fuge
F
einspritzen. T
Tiefere Fuge
en mit geeign
netem Hinterf
rfüllmaterial, z.B. Pronova Fug
genfüllprofil, hinterfüllen
n. Der Silikonn-Dichtstoff kann
k
vor
einer Hau
utbildung mit einem geeig
gneten Werkzzeug, z. B. Pronova
P
Fugen AS
SS, geglättett werden.
Wegen de
er Vielzahl vo
on Anwendungsmöglichkkeiten sind Vorversuche
V
grundsätzzlich erforderrlich.

Reinigun
ng und Pfllege

Überschü
üssigen Dichttstoff und Kle
ebebänder soofort nach de
em Glätten
entfernen . Ausgehärte
ete Fugenma
assen könneen nur noch mechanisch
m
entfernt w
werden. Gleic
ches gilt für Werkzeuge.
W

Hinweise
e
Wichtige
e Hinweise
e

Nicht übe
erstreichbar. Nicht für den
n Aquarienbaau verwende
en.
Haftungsa
abweisende Kunststoffe wie
w z.B. Polyyethylen, Tefflon und
bitumenha
altige Unterg
gründe sind als
a Haftgrundd ungeeignett.
Bei der Ve
erwendung von
v Glättmitteln sind entsstehende Wa
asserstreifen sofort nach der Ve
ersiegelung zu
z entfernen . Wird erst zu einem
späteren Z
Zeitpunkt ge
ereinigt, könn
nen dauerhafft Schlieren zurückbleiz
ben. Vor G
Gebrauch die
e Verträglich
hkeit mit angrrenzenden Oberflächen
O
wie Naturrstein und Ho
olz durch Vorrversuche siccherstellen.
Die verfug
gten Bereiche bis zur Hautbildung voor Regeneinw
wirkung und
Spritzwassser schützen
n. Niedrige Temperaturen
T
n und nasse
e Untergründe ve
erzögern die Aushärtung.
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Sicherhe
eitsratschläge

Enthält 2--Octyl-2H-iso
othiazol-3-on. Kann allerggische
Reaktione
en hervorrufe
en. Ist ärztlicher Rat erforrderlich, Verpackung
oder Etike
ett bereithalte
en. Darf nich
ht in die Händde von Kinde
ern
gelangen.. Nicht in die
e Augen, auf die Haut odeer auf die Kle
eidung
gelangen lassen. Nur in gut belüfte
eten Räumeen verwenden
n.

Entsorgu
ung

Nur resten
ntleerte Geb
binde zum Re
ecycling gebeen.
Materialre
este können bei den örtlic
chen Problem
mmüllEntsorgun
ngsstellen ab
bgegeben we
erden.
Stand 04/2018

Die Angabe
en in diesem Merkblatt ba
asieren auf iintensiven Anwendungst
A
ests in Laboor und Praxis
s und dienen
n
als Richtwe
erte. Die Vera
antwortung für
f den jeweiiligen Einsatz
z liegt jedoch beim Veraarbeiter. Sie stellen
s
keine
e
Garantie od
der Zusicheru
ung dar.

Herstellerr:
Pronova Diichtstoffe GmbH
G
& Co. KG
Rudolf-Diessel-Straße 12
2
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 067
71 / 920015 -0
Telefax: 067
71 / 920015 -5020
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