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Projektmanager
Manuel Blömer zeigt
Exakt-Redakteur
Stefan Bolz im Technologiezentrum von Kleiberit die besonderen
Eigenschaften des
neuen Klebstoffs.
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bei Füge- und Konstruktionsverklebungen genügen sollen.
Dabei sind die Verarbeitungseigenschaften sogar besser als bei vielen herkömmlichen Produkten. Der Klebstoff
lässt sich sehr einfach mit Spachtel, Pinsel, Rolle oder Düsenaggregat auftragen
und schäumt dabei nicht auf. Er enthält
kein Wasser, an der Klebefuge findet also keine Expansion oder Schrumpfung
statt. Auf glatten Flächen genügt ein
einseitiger Auftrag, dabei reichen je
nach Materialbeschaffenheit 100 g bis
200 g pro Quadratmeter aus. Auch

punktuelles Auftragen aus der Spritzflasche ist aufgrund der guten Fließfähigkeit und Viskosität möglich.
Diese ähnelt klassischen PVAc-Dispersionen oder einkomponentigen PURKlebstoffen. Kurze Presszeiten reichen
aus, um auch ohne Härter oder Vernetzer eine stabile Klebung zu bekommen.
Deren Fuge weist eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Dampf, Hitze und
Kälte auf. „Diese Eigenschaften sind
nach DIN EN 204 D4 sowie nach
DIN 14257 geprüft“, unterstreicht
Marketing-Manager Peter Mansky.

Das universelle Produkt sei der ideale
Allrounder für Handwerk und Industrie, der auf nahezu allen Materialien
perfekt haftet. Lediglich für Messing,
Kupfer, Polypropylen, Polyethylen und
Teflon eignet sich der „605.1 STP“Klebstoff nicht, hier müssen Spezialkleber ans Werk. Ansonsten sei der Klebstoff aber „ein echter Problemlöser für
Handwerk und Industrie“, versprechen
sb
die Experten. 

Weitere Informationen
www.kleiberit.com

Der Klebstoff lässt sich sehr einfach mit Spachtel, Pinsel, Rolle oder
Düsenaggegat auftragen.

Die Viskosität ähnelt klassischen PVAc-Dispersionen oder
einkomponentigen PUR-Klebstoffen.

Schon nach kurzer Zeit sind die Probekörper im Test nicht mehr vom
Untergrund zu lösen.
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KLEIBERIT 605.1 STP-Klebstoff
Ein echter Problemlöser für Handwerk und Industrie

• STP-Klebstoff mit außergewöhnlichen
Eigenschaften
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• einkomponentig – reaktiv – fließfähig
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• geprüft nach DIN EN 204, D4 und
DIN EN 14257 (Watt 91)
• universelle Anwendung durch enorme
Haftungseigenschaften auf fast allen
Trägermaterialien
• Auftrag mittels Pinsel, Zahnspachtel,
Rolle oder Düsenaggregate
Sehen Sie
unser
Produktvideo
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