  

Technisches Merkblatt

Kombikontakt
für innen und außen; wetterbeständig; schnell trocknende Haftbrücke
Werkstoff:

Laier Kombikontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende
Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen. Laier Kombikontakt
kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Laier Kombikontakt verbessert die
mechanische Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u.ä.

Anwendung:

Laier Kombikontakt wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese
Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem
Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Untergrund:

Dieser muss sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden
Rückständen und Ausblühungen sein. Laier Kombikontakt nicht auf nasse und vereiste
Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18 550.

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Kombikontakt
und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Verarbeitung:

Laier Kombikontakt ist vor dem Auftrag zu verdünnen. Mischungsverhältnis: 2 Teile Laier
Kombikontakt + max. 1 Teil Wasser (je nach Untergrund). Die Verarbeitung erfolgt mit
Spritzen, Bürste, Noppen- oder Lammfellroller. Von Zeit zu Zeit aufrühren. Laier
Kombikontakt trocknet schnell an.

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das
Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

  
  
Technische Daten:
  
Zusammensetzung:
Acryl-Kunstharzdispersion

Verbrauch:
Ca. 150 – 250 g/ m² je nach Untergrund

Verdünnung:
2 Teile Laier Kombikantakt
+ max. 1 Teil Wasser

Trocknung:
Nach ca. 6 Stunden überputzbar
(je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

Dichte :
Ca. 1,55 g/ cm³

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Farbton:
getönt

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebinde 12 Monate

Glanzgrad:
matt
Gebinde:
5 kg / 22 kg

  
  
  
  
  
  
  
Technische  Information  Stand:  03/2013  
Diese  Information  wurde  nach  dem  neuesten  Stand  der  Arbeitstechnik  zusammengestellt.  Eine  Verbindlichkeit  für  die  allgemeine  Gültigkeit  der  einzelnen  Empfehlungen  
muss   jedoch   ausgeschlossen   werden,   da   Anwendung   und   Verarbeitungsmethoden   außerhalb   unseres   Einflusses   liegen   und   die   verschiedenartige   Beschaffenheit   der  
Untergründe  jeweils  eine  Abstimmung  nach  fach-‐  und  handwerksgerechten  Gesichtspunkten  erfordert.  Bei  Neuauflage  dieses  Merkblattes  verlieren  die  vorstehenden  
Angaben  ihre  Gültigkeit.      

  

  

