LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

LEGASTUCCO L100
BINDEHARZ ZUM AUSGLEICHEN VON HOLZBÖDEN
Bindeharz mit Lösungsmittel, schnell trocknend, zum Vermischen mit Holzstaub für die Verwendung als
Stuckmasse zum Ausgleichen von Parkettböden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
- Einkomponentig
- Farblos
- Hohe Leistungen (Füllvermögen)
- Schnell abschleifbar
- Mit Produkten auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis überlackierbar

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
Emissionsklasse nach französischer Norm.

ANWENDUNGSBEREICH:
- 10 mm-Massivholzböden ohne Nut- und Federverbindung
- Böden aus Mosaikparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Böden aus Massivholz-Parkettstäben mit Nut- und Federverbindung

NICHT VERWENDEN:
- Auf nicht saugfähigen Untergründen
- Auf anderen Materialien als Holz oder auf vorgefertigten, bereits lackierten Böden
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LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

LEGASTUCCO L100
SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):
Aussehen:
Viskosität (bei 20 ° C, Brookfield)
Verbrauch (l/m2)

Viskose, farblose Flüssigkeit
900 – 1100
1 - 1,5 zirka
(in Abhängigkeit von der Porosität und den Fugen des zu behandelnden Untergrunds veränderbar)

Anwendungstemperatur (°C):

+10 bis +30

Staubtrocken (Minuten)

20 - 30

Vollständige Aushärtung (Tage):

(die Zeiten für die endgültige Aushärtung ändern sich je nach klimatischen Bedingungen, Lüftung und
Dicke der aufgetragenen Schicht)

Auftrag/Werkzeug:

Glatt aus Edelstahl

Werkzeugreinigung:

Lösungsmittel SOLVENTE GR7, bei noch frischem Produkt

Lagerung (Monate):

12

Informationen zur Entsorgung

Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen

Gebinde

10 l

Einschränkungen für die Anwendung:

Den Raum beim Gebrauch und während der Härtezeit des Produkts gut lüften, aber Luftzug
vermeiden.
Entflammbares Produkt. Danach mit unseren Ein- oder Zweikomponentenlacken auf Wasseroder Lösungsmittelbasis lackieren.

GISCODE

RU1

Temperatur zwischen +5°C und +25°C

40 - 60

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Den Parkettboden vorher abschleifen, um eine glatte, fett-, öl- und wachsfreie Oberfläche zu erhalten.
ANWENDUNG
Das Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. Bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 30°C
auftragen. Das Produkt im Verhältnis 1:1 mit dem Feinstaub mischen, der beim Abschleifen des zu behandelnden Untergrunds entsteht, damit
sich eine homogene Masse bildet.
Da im Handel viele verschiedene Holzarten erhältlich sind, wird empfohlen, immer Proben vorzunehmen, um Änderungen des Farbtons
festzustellen.
Danach das Produkt mit einer verzahnten Edelstahl-Glättekelle so auftragen, dass die Masse in die Fugen eindringt. Noch besser ist ein
komplettes Verspachteln des Bodens. Den Auftrag mehrmals wiederholen, falls erforderlich.
Die trockene Oberfläche (nach etwa 40 – 60 Minuten) mit Schmirgelpapier abschleifen und die Reste des getrockneten Produkts vollständig
entfernen. Wenn das überschüssige Bindemittel nicht vollständig entfernt wird, können nach dem Lackieren unterschiedliche Farbtöne im
Boden auftreten.
Die Bindemittelreste von der Glättekelle sofort nach dem Auftrag mit einem Lappen entfernen, der mit unserem SOLVENTE GR7 getränkt ist.
Nach dem Härten kann LEGASTUCCO L 100 nur mechanisch entfernt werden. Danach mit unseren Ein- oder Zweikomponentenlacken auf
Wasser- oder Lösungsmittelbasis lackieren.
Immer geeignete persönliche Schutzausrüstungen verwenden. Vor dem Gebrauch immer das technische Datenblatt und das
Sicherheitsdatenblatt des Produkts lesen.
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