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Te c h n i s c h e  D a t e n

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die jeweiligen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen 

Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverord-

nung, sind zu beachten. Auf Wunsch und Anfrage stellen wir gewerblichen Anwendern das Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.
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FIX-TEC Deutschland
info@fix-tec.com

FIX-TEC - Chemische & technische Spezialprodukte
Fon: +49.5922.2837
Fax: +49.5922.994192

poolSYSTEM :: Distribution, Vertrieb + Marketing
Fon: +49.5066.7308
Fax: +49.5066.7388
vertrieb@poolsystem.info

Hersteller:

•	 Dichte

•	 Trocknungszeit bei 20°C

0,92 g/ cm³

•	 Objekttemperatur

•	 Farbe

min. 60 Minuten

untere +5°C  /  obere +40°C

transparent

SECU-FLEX SAUGPRIMER ist ein farbloser Haftvermittler auf Silikonharzbasis für 

SECUFLEX Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet für saugfähige Oberflächen wie z.B. 

Beton, Natur- und Backstein.

SECU-FLEX  Saugpr imer

Ve r a r b e i t u n g s h i n w e i s e

Der SECU-FLEX Haftvermittler muss in dünner Schicht, je nach Untergrund, auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen 

aufgetragen werden. Vor dem Einbringen des Produktes SECU-FLEX Kleb- und Dichtstoff muss das in dem Haftvermittler enthaltene 

Lösungsmittel komplett verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten sind einzuhalten.

Die meisten Haftvermittler enthalten brennbare Lösungsmittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher ausdrücklich empfoh-

len, die Gebinde nach Anwendung sofort zu verschließen.

Farben: 

Lieferform:

Lagerfähigkeit:

Lagerbedingungen: 

farblos

Flaschen á 270 ml (Art.-Nr.: 2002-047-A)

6 Monate ab Produktionsdatum

kühl und trocken 

Die in diesem technischen Datenblatt publizierten Daten entsprechen zuverlässigen Laborresultaten sowie unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die 

Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe, Einsatzbereiche sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann 

eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder aus diesen Anwendungshinweisen, noch aus einer mündlichen 

Beratung begründet werden. Es sei denn, dass uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender und Verarbeiter nachzuweisen, dass er 

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch poolSYSTEM erforderlich sind, dem Hersteller FIX-TEC rechtzeitig und vollständig 

übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre jeweilige Eignung für den vorgesehenden Anwendungszweck fachmännisch zu prüfen.

Bei Sonderbauten und/oder statischen Anwendungen ist vor dem Einsatz Rücksprache mit dem Hersteller bzgl. einer Bauunbedenklichkeit einzuholen. Änderungen der Produktspe-

zifikation bleiben vorbehalten. Es gilt jeweils das neueste technische Datenblatt, dass  von uns vor Baubeginn angefordert werden sollte. Das Datenblatt dient einer detaillierten 

Produktinformation. Ein etwaiger Regress- oder Rechtsanspruch kann daraus weder abgeleitet noch geltend gemacht werden. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen. poolSYSTEM ist eine Handelsmarke der FIX-TEC Deutschland.

Für dieses Produkt gelten
Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien

bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.


