pamatherm
Universalgrund:

lösemittelfreie, pigmentierte, quarzgefüllte Grundierung für außen und innen

Eigenschaften:

leicht zu verarbeiten, quarzgefüllt, hoch verseifungsbeständig, lösemittelfrei, geruchsarm,
ergibt eine griffige Oberfläche, wasserdampfdiffusionsoffen verringert bzw. regelt die
Wasseraufnahme stark oder unterschiedlich saugender Untergründe, haftungsverbessernd

Farbtöne:

weiß oder nach pamavision Farbtonblock, andere Farbtöne auf Anfrage

Anwendungsbereich:

für Außen- und Innenbereich
Grundierung auf tragfähigen, saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Untergründen.
Auch auf glatten Gips- bzw. Gips-Kalkputz-Oberflächen und Gipskartonplatten.
Grundierung für mineralisch und organisch gebunde pamatherm Oberputze, auch auf pamatherm
Dämmsystem.
Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

Zusammensetzung:

Polymerdispersion sowie Pigmente und feine Quarzkörnung, nicht filmbildend

Verbrauch:

0,2 – 0,3 l / m2 (bei stark saugenden Untergründen Mehrverbrauch möglich)

Verarbeitungs- und
Untergrundtemp.:

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann
die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.

Untergrund:

Der Untergrund muss erhärtet, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Putze und
Beton müssen genügend abgebunden haben.
Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu
grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Grundierung auf ungeschützte
Flächen, ist diese sofort zu entfernen.
Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

Verarbeitung:

pamatherm Universalgrund unverdünnt bzw. mit max. 5 % Wasser verdünnt einmal mittels
Rollen oder Streichen aufbringen. Vor Folgebeschichtungen Trockenzeit von mindestens 5
Stunden, je nach Umgebungsbedinungen, einhalten.

Nachbehandlung:

Die frische Grundierung muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen),
Frosteinwirkung und Regen geschützt werden.

Oberflächenbeschichtung:

mit pamatherm Oberputzen: Mineral-Leichtputz, Mineralputz, Silikatputz, Siliconharzputz

Werkzeugreinigung:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Sicherheitshinweise:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Geeignete
Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden
ca. 12 Monate.

Qualitätskontrolle:

laufende labormäßige Fremdüberwachung

