Einbauanleitung
PROTECT Easy 1 K
Einkomponentiger Betonkleber auf Polymerbasis
Artikelnummer: 040030
Direkt zum Produkt
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Einbauanleitung:
PROTECT Easy 1K wird verarbeitungsfertig im Set
geliefert. Die Verklebung aller marktüblichen
Faserzementmauerstärken mit Faserzementstöpseln ist
damit möglich.

Lose Bestandteile an der Innenseite der Mauerstärke sind
zu entfernen und die Innenseite mittels der
Reinigungsbürste zu säubern.

Die Mauerstärke von Staub befreien.

PROTECT Easy 1K ist sofort verarbeitungsfähig. Der
Schlauchbeutel wird geöffnet.

Die für die Verklebung benötigte Menge aus dem
Alubeutel in den Verarbeitungsbecher pressen.
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Mit dem Clip kann der Alubeutel problemlos wieder
verschlossen werden.

Der Faserzementstöpsel wird in das PROTECT Easy 1K
getaucht. Der Materialauftrag muss ausreichend sein, um
eine vollflächige Verklebung an der Flanke des Stöpsels
mit der Innenseite der Mauerstärke zu erzeugen.

Der erste Stöpsel wird leicht zurückgesetzt in die zu
verklebende Mauerstärke geschoben.

Ein zweiter Stöpsel wird mit gleicher Menge PROTECT
Easy 1K beaufschlagt und zusätzlich in die Mauerstärke
eingeschoben. Dieser schiebt beide Stöpsel an die
gewünschten finalen Positionen.

Abschließend wird eine glatte Oberfläche mittels eines
„Fingerstrichs“ modelliert.
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Dies dient sowohl einem optisch ansprechenden
Oberflächenbild als auch einer komplett mit PROTECT
Easy 1 K verschlossenen und versiegelten Oberfläche.
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Grundlagen:
Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durch
geführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung
ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und
Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns
ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht
berücksichtigt.
Rechtshinweise:
Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über PROTECT
Easy 1 K . Sie soll nur mögliche Anwender informieren .Da wir die vorgesehenen
Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das
Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der
unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden
Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das
Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch
immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann
nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei
hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der
Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat.
Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das
jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.
Stand: 26.09.2021
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