
Produtkfeatures:
! Ideal zum Kleben, Abdichten, Rekonstruieren und Ausbessern
! Vor Aushärtung frei verformbar, danach schleifbar und lackierbar
! Für alle Materialien geeignet (außer Acryl, PE, PP)
! Wasserbeständig
! Verarbeitungszeit 3,5 Minuten
! Ausgehärtet in ca. 1 Stunde, voll  belastbar nach ca. 24 Stunden
Caractéristiques
! Idéal pour coller, colmater, réparer
! Maléable avant séchage. Après séchage, possibilité de poncer et laquer.
! Utilisable avec tous les matériaux (excepté l’acrylique, PE, PP)
! Résistant à l’eau.
! Durci entre 5 et 10 minutes. Sec au bout de 6 à 7 heures.

Gebrauchsanweisung:
! Reinigen Sie die Oberflächen der zu bearbeitenden Produkte. Aufrauhen oder Anschleifen vor dem Reinigen erhöht die Klebkraft
! Schneiden Sie die gewünschte Menge mit einem Messer von der Rolle ab
! Kneten Sie die Masse (verwenden Sie Gummihandschuhe), bis die Farbe der Masse gleichmäßig weiß bzw. hellgrau ist und verarbeiten

Sie sie innerhalb von 3,5 Minuten
! Nach ca. 24 Stunden kann nachbearbeitet werden
Utilisatop:
! Nettoyez les parties des objets à travailler.
! Coupez la longueur désirée du rouleau.
! Pétrissez la pâte (utilisez des gants), jusqu’à ce que la couleur de la pâte devienne grise – blanche. Une fois cette couleur obtenue,

pétrissez-la pendant encore 3 à 5 minutes.
! Après 6 à 7 heures, vous pourrez le travailler (ponçage, laquage, ...)

Lagerung:
! Kühl aufbewahren, nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aussetzen
! Haltbarkeit mindestens 12 Monate bei 25°C

Entsorgen Sie Produktreste als Sonderabfall. Ausgehärtete Reste können in den Hausmüll. In Österreich geben Sie die Reste in den
Sonderabfallsammler .
Mettez les dechets à la poubelle.

DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN !
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS !

Xi=Reizend / Xi=Irritant

ENTHÄLT EPOXIDHARZ! (Berührungen mit der Haut vermeiden und ggf. sofort abwaschen). Bei Kontakt mit den Augen diese sofort 15
Minuten lang mit klarem Wasser ausspülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
Contient de la résine epoxy! (Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact, rincer abondamment.)


