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AKKIT
406

FLEXIBLE
ADHESIVE
FLEXKLEBER
LEICHT LIGHT
►
corresponds
to S1
C2grau
TE S1
►for&inside
►for
walls & floors
Ω Entspricht
C2 TE
Ω grey
für Innen
Außen&Ωoutside
für Wand
& Boden
►for
all ceramic
materials
(earthenware,
stoneware,
stoneware
tile, mosaics,
etc.) and
dark,
Ω für alle
keramischen
Materialien
(Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
Mosaike
usw.)
undnon-translucent
natural
stones
dunklen, nicht durchscheinenden Natursteinen
►extremely
efficient
flexibility
►extremely
low-emission
Ω sehr ergiebig
Ω hohe►high
Flexibilität
Ω sehr
emissionsarm
EC1 Plus - EC1 Plus
►suitable on underfloor heating system ►excellent processability
Ω auf Fussbodenheizung geeignet Ω sehr gute Verarbeitbarkeit
►layer thicknesses of 2–15 mm
Ω Schichtstärken von 2–15 mm
►may be walked upon when laying in the thin bed process after approx. 8 hours

Ω begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 8 Stunden
Produkteigenschaften
Product
properties

geprüft in
nach
tested
accordance with

Extremely
efficient,
tempered,
powdery, water
and frost-proof,
hydraulically
binding
flexible
Sehr ergiebiger,
hochhighly
vergüteter,
pulverförmiger,
wasserund frostfester,
hydraulisch
abbindender
adhesive.

EC
PLUS, C2
C2 TE
TE S1
S1
EC 11 PLUS,

Flexkleber.

Verarbeitung
Processing

Application
Anwendung
For laying
all ceramic
materials
(earthenware,
stoneware,
stoneware
tile, mosaZur
Verlegung
von allen
keramischen
Materialien
(Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen, Mosaike
ics,
dark, non-translucent
natural stones
as well assowie
levelling
and floors
usw.)etc.)
undand
dunklen,
nicht durchscheinenden
Natursteinen
zumwalls
Ausgleichen
fürinside
Wand and
undout
Boden
on all standard substrates with layer thicknesses of 2 to 15 mm. Also suitable for installation on an
im Innen- und Außenbereich auf allen bauüblichen Untergründen bei Schichtstärken von 2 bis 15 mm.
underfloor heating system.

Ebenfalls geeignet bei Verlegung auf Fußbodenheizung.

Produktdaten
Product
data
Delivery
method:
kg paper bag
Lieferform:
18 kg18Papiersack
Storage: dry on wooden rack in unopened original container approx. 12 months.

Lagerung: Tocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Technische
Angaben
Technical specifications
Water
consumption:
Wasserbedarf:
Rest
time:		
Rastzeit:
Pot life: 		
Topfzeit:
Open time:		
Offenzeit:
Can
be corrected within:
Layer
thickness:
Korrigierbarkeit:
Processing
temperature:
Schichtstärke:
Walkable:		
Verarbeitungtemperatur:
Ready for jointing:
Begehbar:
Fully
resilient: 	
Verfugbar:
Colour:		

Voll belastbar:
Farbe:

approx.
l/kg (=40%)
ca.
0,40 0.40
l/kg (=40%)
none
keine
approx. 1.5 hrs.
ca.
1,5 Std.
approx. 30 min
ca.
30 min
approx.
5 min
2 - 515min
mm
ca.
+25°C
2+5- 15to mm
after approx. 8 hrs
+5
bis +25°C
after approx. 8 hrs
nachapprox.
ca. 8 Std.24 hours
   after
nach
grey ca. 8 Std.
nach ca. 24 Std.
grau

Consumption
according
to toothing:
Verbrauch nach
Zahnung:
Toothing
6
8
Zahnung 1.3
Consumption:
1.8

ca. Verbrauch:

6
1,3

aufgekämmt. Das Verlegegut in das frische Mörtelbett einreiben und eventuell Mörtelreste mit einem
nassen Schwamm entfernen. Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte
Verlegeverfahren (Buttering-Floating) anzuwenden.
Bei unbekannten Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

für ein
perfektes
System
for
a perfect
system
AKKIT products
Produkte

Important
notes
Wichtige Hinweise
Observe
and databetreffend
sheets regarding
substrate!
Do not
process
at temperatures
Normen,standards,
Richtlinienguidelines
und Merkblätter
Untergrund
beachten!
Nicht
bei Temperaturen
unterbelow
+5°C. High air humidity and lower temperatures delay, higher temperatures speed up the setting and harden+5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen
ing! Do not add foreign materials!

10 mm approx.
2.1 8kg/m2 10 mm

1,8

Recommended
tools: Low-speed
agitator,
suitable mixing
vessel,
brick trowel, sponge. The
Empfohlenes Werkzeug:
Langsamelectric
laufendes,
elektrisches
Rührwerk,
geeignetes
combing
trowel
is to be matched
with the
to be laid.
Mischgefäß,
Maurerkelle,
Schwamm.
Diecorresponding
Kammkelle ist material
auf das entsprechende
Verlegegut
Substrate:
The substrate must be dry, frost-free, solid, weight-bearing, dimensionally stable, free of
abzustimmen.
dust, dirt, oil, grease, release agents and loose parts, and it must comply with the applicable technical
Untergrund: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub,
national and European directives, standards and "generally accepted rules of the trade". On all standard
Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und
substrates such as concrete, screed, plaster, clinker, masonry, gypsum plasterboard, gypsum wallboard,
europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.
anhydrite screed as well as slate concrete.
Auf allenTake
bauüblichen
Untergründen
Estrich,toPutz,
Gipskartonplatte,
Mixing:
a clean mixing
vessel andwie
addBeton,
this product
waterKlinker,
using aMauerwerk,
slow-rotating
mixer until a
Gipswandbauplatte,
Anhydritestrich,
sowie
auf
schalglattem
Beton.
homogeneous and lump-free blend is obtained (mixing time approx. 3 minutes).
Anmischen:Apply
In einem
laufendem
Rührwerk
Processing:
the sauberen
mortar to Mischgefäß
the substratedurch
in twoEinrühren
steps. In mittels
the firstlangsam
step a thin
contact layer
is
scratched
in the second
step the(Mischzeit
adhesive bed
combed onto the still wet layer with the correhomogen open;
und knollenfrei
anmischen
ca. is3 Minuten).
sponding
toothing
a work angle inof245Arbeitsgängen
- 60°. Rub theauf
material
to be laid into
the freshImbed
of mortar and
Verarbeitung:
DenatVerlegemörtel
den Untergrund
aufbringen.
1. Arbeitsgang
remove
possible
mortar residue
with a wetauf
sponge.
In outdoor
areas aswird
well as areas under heavy
wird eineanydünne
Kontaktschicht
aufgekratzt,
die noch
nasse Schicht
loads,
the combined mit
laying
'butteringZahnung
floating' im
is toAnstellwinkel
be used. von 45 - 60° das Kleberbett
im 2. Arbeitsschritt
derprocess
entsprechenden
Perform an adhesion test for unknown types of stone.

beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

2,1 kg/m2
Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2008

C2 TE S1
zementhaltiger
Klebemörtel

Occupational safety:
See
safety data sheet for product-specific information regarding composition, handling, cleaning, correArbeitsschutz:
sponding
measures and
disposal. hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender
Produktspezifische
Informationen

Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01
AKKIT
- flexible
light, valid from: 1.1.2014.
41057-A03/01 AKKIT
406 -406
Flexkleber
leicht,adhesive
gültig ab: 1.1.2014.
This
leaflet
is basedbasiert
on extensive
experience, is intended
to convey
bestbestem
of our knowledge,
is not legally
binding
and does neither constitute
a contractual
legaleinrelationship
nor aRechtsverhältnis
subsidiary obligation
Dieses
Merkblatt
auf umfangreichen
Erfahrungen,
willthenach
Wissen beraten,
ist ohne
Rechtsverbindlichkeit
und begründet
weder
vertragliches
from the purchase agreement. We guarantee the quality of our materials within the scope of our sales and delivery conditions. To prevent the risk of error, restrictive information is also provided here.
noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbediungen. Um das Fehlerrisiko
Naturally it is not possible to describe or foresee all possible current and future application scenarios and specific features. Information that is assumed to be familiar to experts has been omitted. The
zu vermindern
helfen from
werden
auchinquiries
einschränkende
angeführt.
Naturgemäß
können
nicht
alleexecution
möglichen
gegenwärtigen
undvalidity
zukünftigen
user
may not be zu
exempted
making
if questionsInformationen
arise, performing
independent
on-site testing
or the
expert
of work.
This loses its
when theAnwendungsfälle
new version of theund
publication
lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage
isBesonderheiten
released.

bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gültigkeit.

Simple.
Einfach.Flexible.
Flexibel.Resistant.
Beständig.

