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KLEIBERIT 

Montageklebstoffe 
für den Innenausbau 

Schnelle, professionelle und sichere Montage verspre
chen die Bau-Klebstoffe des Kleiberit Sortiments. Die 
breite Palette dieser Kartuschen kann vom Außenbereich 
über den Feuchtraum bis hin zum trockenen Innenraum 
nahezu alle Klebeaufgaben abdecken. Auch der Par
kett- und Bodenleger findet geeignete Produkte für sein 
Gewerk. 

In der Fußbodenverlegung zum Zuge kommt der Mon
tageklebstoff Nr. 601.2 auf Basis silanterminierter Po

lymere. Diese Klebstoffgruppe gibt es in transparenter 
oder eingefärbter Version, je nach Werkstoff, der geklebt 

werden soll, sei es Glas, eine bestimmte Holzart oder ein 
Kunststoff. Wie alle Montageklebstoffe von Kleiberit wird 
der 601.2 mit der sogenannten „Pistole " aus der Kartu
sche gepresst. Er ist ausgelobt als gleichzeitig hart-elas
tisch und dauerelastisch, gemäß Emicode sehr emissi
onsarm, UV- und witterungsbeständig und verträgt sich 

sogar mit Naturstein. Sein Einsatzgebiet bezieht sich 
nicht nur auf den Boden oder die Sockelleiste, gerade 

Peter W. Mansky, Leiter Marketing und Kommuni

kation, zeigt eingefärbte, silanterminierte Polymer

klebstoffe zur Anwendung bei unterschiedlichen 

Werkstoffen. 
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auch in der Treppeninstallation kann sich das Produkt 
bewähren. 

Weiterhin von Kleiberit für Arbeiten an Treppenstufen, 
Türschwellen und auch Fensterbänken erhältlich ist der 
2K-Polyurethan-Klebstoff Nr. 536.0 „Stair Master''. Der 
Expansionsklebstoff entspricht der Baustoffklasse B2 
nach DIN EN 4102, Teil 1 und härtet schnell aus - bereits 
nach 20 Minuten, heißt es vom Hersteller, sei das geklebte 
Treppenelement belastbar. Unterstützung im Treppen
bau findet der „Stair Master" durch den Polyurethan-Kle
ber „Suprafort" Nr. 568.0. Der Montageklebstoff ist fu
genfüllend und erreicht eine frühe Anfangsfestigkeit. Als 
weitere Eigenschaften nennt Kleiberit Wasserfestigkeit 
nach DIN EN 204 und Temperaturbeständigkeit nach 
DIN EN 14257 / WATf 81. 

Erklärtes Ziel von Kleiberit ist es, als Partner des lnnen
ausbauers über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder 
vereinfachte und verbesserte Produkte und Systeme für 
die Anwendungspraxis zu entwickeln. ,,Vielfältige Materi
alien und deren Kombination sowie immer neue Trends 
im Design und im Komfortanspruch fordern hohe Kom
petenz an die Hersteller von Montageklebstoffen." 
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,,Stair Master" 

sagt schon vom 

Namen her, wo 

dieser Polyure-

than-Kleber Ver-

wendung findet. 

Der silanterminierte 

Allrounder 601.2 ist 

ein Montageklebstoff, 

der bei der Boden- und 

Treppeninstallation zum 

Einsatz kommen kann. 
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