
Reparaturpaste
Für Innen und Außen

lösemittelfrei
geruchsneutral
repariert Risse, Löcher, Vertiefungen

Geeignet für: Reparatur von Holz, Kork und Laminat bei Rissen, Löchern und Vertiefungen.
Reparaturpaste ist universell für innen und außen einsetzbar. Die Paste ist lösemittelfrei und geruchsneutral.

Anwendung/Verarbeitung:
Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

Die betroffene Stelle mit der Paste im gewünschten Farbton sauber ausfüllen. Bei tieferen Schäden in mehreren
Schichten arbeiten. Nachbehandlung mit geeigneten Produkten jederzeit möglich. Reparaturpaste lässt sich wie
Holz schleifen, hobeln und bohren.

Verbrauch: Je nach Bedarf.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Natürliche Füllstoffe wie Kreide, Kieselerde, Titandioxid, Schellack, Wasser, Erd- und
Eisenoxidpigmente, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker
+49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem
Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche
Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen
/ regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112.

Erhältlich in: 150 g, 725 g und größere Menge.

Farbtöne:

  PRODUKTINFORMATION

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis
und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich
gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre
Gültigkeit. 
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