
Verwendungszweck

Lösemittelfreier, emissionsarmer nassbett-dispersionsklebstoff für 
•  homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
•  CV-Beläge
•  Quarzvinylplatten auf saugfähigen Untergründen. 
Nicht geeignet für PVC-kaschierte Korkbeläge.

UNtergrUNdVorBereitUNg

Untergründe müssen den Anforderungen der diN 18 365 „Bodenbelagsar-
beiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, eben, dauer-
trocken, trennmittelfrei sowie zug- und druckfest sein. Zum Ausgleich von 
Unebenheiten den Untergrund zunächst mit geeigneten toP-Vorstrichen/
grundierungen vorbehandeln und anschließend mit empfohlenen toP-Spach-
telmassen egalisieren. gussasphaltestriche und nicht saugfähige minerali-
sche Untergründe grundsätzlich mindestens 2 mm dick spachteln. Bitte die 
Verarbeitungsanleitungen, insbesondere die Verlegereife der gespachtelten 
Flächen beachten!

VerArBeitUNg

Klebstoff gut umrühren und mit Zahnspachtel A2 oder A3 auf den Untergrund 
auftragen. Belag nach einer Ablüftezeit von ca. 10 Minuten ohne Luftein-
schlüsse in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und sorgfältig anreiben, 
um eine gute Benetzung der Belagrückseite zu erzielen. die zu klebenden 
Beläge müssen weitestgehend entspannt sein und plan aufliegen, andernfalls 
belasten. Nahtstauchungen vermeiden. die fertig verlegten Beläge grund-
sätzlich noch einmal gut anwalzen bzw. intensiv anreiben. Sofern eine Ver-
schweißung der Fugen notwendig ist, diese frühestens 24 Stunden nach der 
Verlegung durchführen.
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teChNiSChe dAteN

Verbrauch: Zahnung A2: ca. 300 g/m²; Zahnung A3: ca. 330 g/m² 
Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Belastbarkeit: nach ca. 24 Stunden
Endklebkraft: nach ca. 72 Stunden 
Stuhlrolleneignung: ja – in Verbindung mit stuhlrollengeeigneten Belägen
Temperaturbeständigkeit nach Abbindung: bis max. 50 °C, auf beheizten 
Fußbodenkonstruktionen einsetzbar. 
Temperaturbeständigkeit für Transport und Lagerung: 0 °C bis 50 °C
Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuch-
tigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlän-
gerung der Abbindung und trocknung ein.

WiChtige hiNWeiSe

•  eventuell vorhandene Klebstoffhaut (z.B. durch unsachgemäße Lagerung) 
entfernen, nicht unterrühren.

•  Nicht unter +15 °C Bodentemperatur und über 75% rel. Luftfeuchtigkeit 
verarbeiten.

•  Frische Klebstoffflecken sofort mit feuchtem tuch entfernen.
•  Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
•  Anbruchgebinde dicht verschließen. 

Folgende Merkblätter sind zu beachten:
1.  „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ des Bundesverbandes est-

rich und Belag e.V. (BeB), troisdorf (www.beb-online.de).
2.  Merkblätter der technischen Kommission Bauklebstoffe (www. klebstoffe.

com, siehe „Publikationen“).
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Für den berufsmäßigen Verwender.

3.  Allgemein anerkannte regeln des Fachs für die Bodenbelagsverlegung so-
wie die jeweils national gültigen Normen.

4. technische Merkblätter weiterer CASA NoVA toP Produkte.
5. Verlegerichtlinien der Belaghersteller.
Ablüftezeit und offene Zeit sind von temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit 
und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Mit steigender temperatur 
und sinkender Luftfeuchtigkeit werden sie verkürzt, bei entgegengesetzten 
Klimaveränderungen und gering saugfähigen Untergründen dagegen verlän-
gert.

geBiNdegrÖSSe

14 kg

LAgerFähigKeit

12 Monate kühl und trocken. Vor Frost schützen.

ProdUKtSiCherheit

toP designbelags- und PVC-Kleber ist lösemittelfrei nach trgS 610 und gilt 
damit als ersatzstoff für lösemittelhaltige Produkte. Während der Verarbei-
tung und trocknung für ausreichend Belüftung sorgen. essen, trinken und 
rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. haut und 
Augen schützen. Bei Berührung mit Augen oder haut gründlich mit Was-
ser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Produkt enthält: 
isothiazolinone. informationen für Allergiker unter: +49 (2338) 1468. Für 
Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, gewässer oder 
erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

eNtSorgUNgShiNWeiS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Pro-
duktreste als hausmüllähnlichen gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. 
europäische Abfallschlüsselnummer (eAK): 08 04 10

FiNALer hiNWeiS

die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und 
erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb 
unseres einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in 
jedem Fall ausreichende eigenversuche, um die eignung unserer Produkte 
für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. 
eine haftung kann weder aus diesen hinweisen, noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem erscheinen dieses technischen 
Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre gültigkeit.

Zahnlückentiefe 1,40 mm
Zahnlückenbreite 1,70 mm
Zahnbreite 1,30 mm

Zahnlückentiefe 1,50 mm
Zahnlückenbreite 1,60 mm
Zahnbreite 0,40 mm
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„emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach diBt-grundsätzen“

rAL UZ 113/Blauer engel
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Stuhlrollengeeignet Auf beheizten 
Fußboden-
konstruktionen 
einsetzbar

Für ausreichende
Be- und entfüftung
sorgen


