
  

     

 
                                                          Technisches Merkblatt  
                            
Putzgrundierung 
 
Werkstoff:    Pigmentierter, wasserverdünnbarer Dispersions-Grundanstrich für innen und außen. 
 
Anwendung:  Einsetzbar auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis  

P IV. Universell einsetzbar als Putzgrund für mineralische Oberputze sowie Dispersions-, 
Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbrücke. 

 
Eigenschaften:  Laier Putzgrundierung ist füllend, spannungsarm und dient als Haftbrücke für nachfolgende 

Beschichtungen. 
Sehr leicht zu verarbeiten, die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren 
der nachfolgenden Oberputze. 

 
Untergrund:  Dieser muss sauber, trocken, frostfrei und frei von Trennmitteln und anderen Rückständen 

sein. Stark saugende Untergründe mit Laier Tiefgrund LF vorgrundieren.  
 
Verarbeitungstemperatur:  Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des 

Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. 
 
Verarbeitung:    Unverdünnt bzw. je nach Saugvermögen des Untergrundes mit max. 10 % Wasser verdünnt. 
    Gleichmäßiger Auftrag mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine. 
 
 
Technische Daten: 
 
Zusammensetzung: 
Acryl-Copolymer-Dispersion 
 
Verdünnung: 
Wasser, max. 5 bis 10 % 
 
Dichte: 
Ca.: 1,7 g / cm3 
 
Farbton: 
Weiß 
 
 
Gebinde: 
7 kg / 25 kg 

Abtönen: 
mit Fassaden- undVolltonfarben. 
 
Verbrauch/Ergiebigkeit : 
Ca. 200 - 300 gr./ m² bzw. 
80 – 120 m² je Gebinde. Je nach  
Saugfähigkeit des Untergrundes. 
 
Trocknung: 
Überarbeitbar nach 12 Stunden bei 
20°C und 65% rel-Luftfeuchte. 
 
Reinigung der Arbeitsgeräte: 
Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
 
Lagerung: 
Kühl, trocken, frostfrei 
Lagerstabilität im gut verschlossenen  
Originalgebinde 12 Monate  
 

EU-Grenzwert für dieses Produkt: 
Kat. c (Wb): 40 g/l (2010) 
Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC 
 
Gefahrstoffverordnung: 
Entfällt 
 
Angaben zum Transport: 
Kein Gefahrgut 
 
Produkt – Code: 
M – GP 01 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Verpackung zum  
Recycling geben. Information ggf.  
vom örtlichen Entsorger einholen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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.      


