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Produktinformation
Breplasta Handspachtel Fein 18 kg ist eine traditionelle gebrauchs-

fertige weiße und feinkörnige Handspachtelmasse für alle her-

kömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wand-

chen. Feinster Dolomitmarmor von h chster ualit t ergibt 
maximalen Wei grad und F llkraft. Die geschmeidige onsistenz 
ist geeignet f r voll chige Spachtelung sowohl f r enovierung als 
auch f r Neubau.  
 

Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 und  

wird gem  ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.  
 

Die Werkzeuge sind in Wasser zu reinigen. Der unststoff in den 
erpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften beachten.

Gebrauchshinweise 

Von Hand bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und  

tragf higen Ober chen auftragen. Die trockenen Ober chen sind 
mit Schleifpapier einer rnung von 100  120 zu bearbeiten.  
 

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer 
Staubmaske empfohlen. erspachtelte Fl chen vor dem Tapezieren 
grundieren.

Materialverbrauch 

 oll chige Spachtelung bei 1 mm Schichtdicke = 1 L/m2. 

Trockendauer
Die Trockendauer ist vom Untergrund, der Schichtdicke, der  
Temperatur, der Bel ftung und der Luftfeuchtigkeit abh ngig.

Lagerung
or Frost und direkter Sonneneinstrahlung sch tzen. Auf der  
erpackung ist das erstellungsdatum vermerkt. Unge ffnete  
erpackungen sind bis zu 12 Monate lagerf hig.

Technical data
Bindemittel: Latexcopolymer 
Lösungsmittel: Wasser 

Füllstoff: Mikrok gelchen und wei er Dolomitmarmor 
Korngröße: Max: 0,15 mm 
pH: Ca: 9 
Farbe: Weiß 

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren 

aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen
werden auf Treu und lauben bereitgestellt und stellen weder 
eine arantie noch eine aftungszusage dar. Wir behalten 
uns das echt vor, egliche in diesem Dokument enthaltenen 
Produktdaten ohne vorherige Ank ndigung zu ndern. Unsere 
aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.com.
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Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Beton, Renovierung, etc.


