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EINSATZGEBIET
-  kann überall dort angewendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse  
 mit geringer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind
- eignet sich für innen und außen dort, wo es keine ununterbrochene  
 Wassereinwirkung gibt
- haftet gut auf Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Holz und anderen  
 Untergründen
- es ist anstrichverträglich mit handelsüblichen Farb-, Lack und Lasur  
 systemen
- nicht geeignet für mamor und Natursteine
- ist problemlos glättbar und überputzbar
- ist lösemittelfrei

PRODUKTDATEN
Materialdaten

Farbton weiß

Spez. Gewicht 1,68 kg/m3

Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und 
40°C

Maximale Schichtdicke pro Auftrag 2,0 mm

Reinigungsmittel: Werkzeug direkt nach Gebrauch 
reinigen! Wasser

Lagerung
Gebinde nach dem Öffnen:

Kühl und trocken,- bei 
Temperaturen von +5°C
bis 25°C
Material binnen 3 Mo-
nate verarbeiten

VERARBEITUNG
-  Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei   
 von Schmutz, Staub, Fett, Öl
 und anderen Fremdstoffen sein.
-  Stark saugende Untergründe mit wasserverdünntem Maler-Acryl   
 vorstreichen und ca. 15
 Minuten antrocknen lassen. Fugenränder mit Selbstklebeband   
 abdecken.
-  Maler-Acryl mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig aussprit  
 zen
- Die Oberflächen sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz,   
 Fugeisen, o.ä. vor einer Hautbildung glätten (bei optimalen Bedin  
 gungen bereits nach 10 Minuten), Klebeband ggf. entfernen.
-  Maler-Acryl ist nicht für Dehnungsfugen geeignet.
-  Bei Fugenbreiten von 5-10 mm soll der Fugenquerschnitt quadr  
 tisch sein.
-  Fugenbreiten von 10-20 mm erfordern eine Fugentiefe die Hälte   
 der Fugenbreite betragen.
-  Tiefere Fugen werden mit geeigneten Schaumstoffen vorgefüllt.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung 
entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den 
entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Che-
mischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normal-
fall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung 
eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechts-
verhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns 
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der 
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich 
sind, rechtzeitig und vollständig zu unsererKenntnis übermittelt hat. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere je-
weiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste 
Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Maleracryl
Maler-Acryl ist eine einkomponentige Dichtungsmasse auf Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem plasto-elasti-
schen Material ab, das weder versprodet noch rissig wird.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren aktuellen Erfahrungen, Kenntnissen und Untersuchungen über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten und wurden im guten 
Glauben nach den bei uns und unseren Lieferanten geltenden Regeln dargestellt. Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist allgemein gängig. Jeder Benutzer sollte in Eigentests die Verwend-
barkeit der ihm zugestellter Materialien incl. des Endproduktes bei entsprechenden Bedingungen, auf alle möglichen Arten im Bezug auf das gewünschte Ziel selbständig überprüfen. Weder 
die Gesellschaft noch ihre Vertreter können für Verluste auf Grund unsachgemäßer oder fehlerhafter Anwendung ihrer Materialien haften.


