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Ω begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 8 Stunden
Produkteigenschaften
Lastnosti
izdelka

geprüft nach
Standardi

Fleksibilno
lepilohoch
z nizko
porabo, visoko
poboljšanowasserlepilo vund
prahu,
odpornohydraulisch
na vodo in zmrzal,
s
Sehr ergiebiger,
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pulverförmiger,
frostfester,
abbindender
hidravličnim strjevanjem.

EC
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C2TE
TES1S1
EC 11 PLUS,

Flexkleber.

Verarbeitung
Obdelava

Anwendung
Uporaba
Za polaganje
materialov (lončevinaste
kamnite ploščice,
mozaiki
izd.) ter temnega,Mosaike
Zur
Verlegungkeramičnih
von allen keramischen
Materialienin(Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
neprosojnega
naravnega
kot tudi za izravnavanje
in stenzum
v notranjosti
terfür
na Wand
prostem
vse
usw.) und dunklen,
nichtkamna,
durchscheinenden
Natursteinentalsowie
Ausgleichen
undzaBoden
običajne podlage pri debelini plasti od 2 do 15 mm. Primerno tudi za polaganje na talno gretje.

im Innen- und Außenbereich auf allen bauüblichen Untergründen bei Schichtstärken von 2 bis 15 mm.
Ebenfalls geeignet bei Verlegung auf Fußbodenheizung.

Produktdaten
Podatki
izdelka
Embalaža:
Lieferform:1818kg,kgpapirnata
Papiersackvreča
Skladiščenje: na suhem, na lesenih paletah v neodprti originalni embalaži, pribl. 12 mesecev.

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

Technischepodatki
Angaben
Tehnični
Poraba
vode:		
Wasserbedarf:
Čas
mirovanja:		
Rastzeit:
Čas
v posodi:		
Topfzeit:
Odprti čas:		
Offenzeit:
Možnost popravka:
Korrigierbarkeit:
Debelina plasti:		
Schichtstärke:
Temperatura obdelave:
Verarbeitungtemperatur:
Pohodnost:		
Begehbar:
Fugiranje:		
Verfugbar:
Polna
obremenljivost:
Barva:		
Voll belastbar:

Farbe:

pribl.
0,40l/kg
l/kg(=40%)
(= 40 %)
ca.
0,40
brez
keine
pribl.
ca.
1,51,5
Std.ure
pribl. 30 min
ca.
30 min
pribl. 5 min
ca. 5 min
2–15 mm
2od- 155 do
mm25 °C
+5
+25°C
po bis
pribl.
8 urah
nach
ca.
po pribl. 88 Std.
urah
nach
ca. 824Std.
po pribl.
urah
siva
nach ca. 24 Std.
grau

Poraba
gledenach
na razmik
med zobmi:
Verbrauch
Zahnung:
Razmik
6
8
Zahnung
Poraba:
1,3
1,8

ca. Verbrauch:

10 mm pribl.

6 2,1 kg/m2
8
1,3
1,8

Priporočeno
počasno
električno
mešalo,elektrisches
primerna posoda
za mešanje,
zidarska žlica, goba. Zobata
Empfohlenesorodje:
Werkzeug:
Langsam
laufendes,
Rührwerk,
geeignetes
gladilka
mora Maurerkelle,
biti primerna Schwamm.
za položeni Die
material.
Mischgefäß,
Kammkelle ist auf das entsprechende Verlegegut
Podlaga:
Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna, nosilna, po obliki stabilna in brez prahu, umazanije,
abzustimmen.
olja, masti, topil ter delcev. Ustrezati mora veljavnim državnim in evropskim tehničnim smernicam,
Untergrund: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub,
standardom ter splošnim pravilom obrti. Za vse običajne podlage, kot so beton, estrih, omet, klinker, zid,
Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und
mavčna plošča, mavčna stenska plošča, anhidritni estrih ter zglajen beton.
europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.
Mešanje: V čisti mešalni posodi namešajte material pri majhni hitrosti mešalnika, tako da bo homogen in
Auf allen
Untergründen wie Beton, Estrich, Putz, Klinker, Mauerwerk, Gipskartonplatte,
brez
grudicbauüblichen
(pribl. 3 minute).
Gipswandbauplatte,
Anhydritestrich,
sowie
auf schalglattem
Beton.
Obdelava: Malto za polaganje na podlago
namestite
v 2 delovnih
korakih. V 1. delovnem koraku se nanese
Anmischen:
In einem
Mischgefäß
Einrühren
laufendem
Rührwerk
tanka
kontaktna
plast, sauberen
na to še mokro
plast padurch
se v 2.
delovnemmittels
korakulangsam
z ustrezno
velikostjo
zob nanese
glavna
plastund
lepila
pod kotom
45–60°. (Mischzeit
Material, kica.
ga 3polagate,
postavite v svežo malto in morebitno odhomogen
knollenfrei
anmischen
Minuten).
večno
malto odstranite
z mokro gobo.
Na prostem in vauf
zeloden
obremenjenih
kombinirani
Verarbeitung:
Den Verlegemörtel
in 2 Arbeitsgängen
Untergrund območjih
aufbringen.uporabite
Im 1. Arbeitsgang
postopek
(metoda floating-buttering).
wird einepolaganja
dünne Kontaktschicht
aufgekratzt, auf die noch nasse Schicht wird
Če
ne poznate,mitpriporočamo
poskusnoZahnung
lepljenje.im Anstellwinkel von 45 - 60° das Kleberbett
im kamna
2. Arbeitsschritt
der entsprechenden

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.
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fürpopoln
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AKKIT
AKKIT Produkte

Wichtige Hinweise
Pomembni
napotki
Upoštevajte
standarde,
in tehnične
liste Untergrund
glede podlage.
Ne obdelujte
+5 °C.
Normen, Richtlinien
undsmernice
Merkblätter
betreffend
beachten!
Nicht pri
beitemperaturah
Temperaturenpod
unter
Visok
odstotek vlage
v zraku
in nizke temperature
upočasnijo,
visoke temperature
pospešijo
strjevanje in
+5°C verarbeiten.
Hohe
Luftfeuchtigkeit
und niedrigere
Temperaturen
verzögern,pahöhere
Temperaturen
sušenje! Ne dodajajte drugih materialov!

10 mm
2,1 kg/m2

beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2008

C2 TE S1
zementhaltiger
Klebemörtel

Varnost pri delu:
Arbeitsschutz:
Upoštevajte za izdelek specifične informacije glede sestave, dela, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanProduktspezifische
Informationen
hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender
ja,
ki so navedene v varnostnem
listu.

Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01
AKKIT
– lahko
lepilo, velja od: 1. 1. 2014.
41057-A03/01 AKKIT
406 -406
Flexkleber
leicht,fleksibilno
gültig ab: 1.1.2014.
Ta
tehnični
list temelji
na obširnih
izkušnjah, sestavljen
je v dobriwill
veri nach
z namenom
pa pravnoistzavezujoč
in ni podlaga za pogodbeno
pravno razmerje
dodatne
obveze iz Rechtsverhältnis
prodajne pogodbe. Za
Dieses
Merkblatt
basiert
auf umfangreichen
Erfahrungen,
bestempomoči,
Wissenniberaten,
ohne Rechtsverbindlichkeit
und begründet
wederaliein
vertragliches
kakovost
materialov jamčimoaus
v okviru
naših prodajnihFürin die
dobavnih
pogojev. Materialien
Da bi zmanjšali
nevarnost napak,
navedene
tudi omejujoče
Seveda pa je nemogoče
pokriti vse trenutne
noch einenaših
Nebenverpflichtung
dem Kaufvertrag.
Güte unserer
garantieren
wir im so
Rahmen
unserer
Verkaufs-informacije.
und Lieferbediungen.
Um das Fehlerrisiko
in prihodnje primere uporabe in posebnosti. Navedbe in podatki, za katere se lahko predpostavlja, da jih strokovnjaki poznajo, so izpuščeni. Uporabnik se mora kljub navedbam v določenih primerih še
zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und
vedno obrniti na podjetje z morebitnimi vprašanji, izvesti preizkus na lastno odgovornost na lokaciji in upoštevati pravila stroke. Z novo izdajo te tiskovine prejšnja različica preneha veljati.

Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage
bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gültigkeit.

Enostavno.
Fleksibilno.
Obstojno.
Einfach. Flexibel.
Beständig.

