
Verwendungszweck

emissionsarmer, lösemittel- und wasserfreier, einkomponentiger spezial-
klebstoff für mehrschichtiges Fertigparkett. geeignet auf saugfähigen und 
dichten untergründen. Baut schubkräfte ab und schützt den untergrund vor 
spannungen. nicht geeignet zum kleben von Holzpflaster und Massivparkett. 

untergrundVorBereitung

untergründe müssen den Anforderungen der AtV din 18 356 „Parkettarbei-
ten“ entsprechen. sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und 
trennmittelfrei sein. calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen. neue 
untergründe durch gründliches Anschleifen und Absaugen von staub und 
trennschichten befreien. klebung darauf ohne Vorstrich durchführen. guss-
asphaltestriche in jedem Fall mit epoxidharz- oder Polyurethan-Vorstrich 
vorbehandeln. dichte, glatte untergründe, wie z.B. keramische Fliesen oder 
terrazzoböden, grundreinigen und ggf. anschleifen. unebene sowie Alt- 
untergründe mindestens 2 mm dick spachteln.

VerArBeitung

klebstoff je nach Parkettformat mit zahnspachtel B11 oder B15 gleichmäßig 
auf den untergrund auftragen. nur so viel klebstoff vorlegen, wie innerhalb 
der offenen zeit mit Parkett belegt werden kann. Auf gute Benetzung der Par-
kettrückseite achten. kantenverleimung vermeiden. wandabstand von min. 
10 mm einhalten. Abstandskeile nach der Verlegung aus der randfuge ent-
fernen. Parkettflächen während der Verlegung und in den ersten 24 stunden 
nach der Verklebung nicht begehen. klebstoffflecken von der endbehandel-
ten Parkettoberfläche sofort mit Brennspiritus entfernen.   

toP Mehrschicht
elastik Parkettkleber

Für MeHrscHicHtiges FertigPArkett

n starke und elastische klebung
n wasser- und lösemittelfrei
n gute Verarbeitbarkeit

Made 
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tecHniscHe dAten

Verbrauch: zahnung B11: 950 – 1250 g/m², zahnung B15: 1100 – 1300 g/m²
Offene Zeit: ca. 30 – 45 Min. 
Belastbarkeit: nach ca. 24 stunden
Schleifarbeiten: frühestens nach 24 stunden, auf dichten untergründen 
nach 48 stunden
Temperaturbeständigkeit: 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 Aushärtung ein.

wicHtige Hinweise

•  Mehrschicht-/Fertigparkett mit MDF/HDF-Mittellage neigt bei Schwankun-
gen der Luftfeuchtigkeit (z.B. wechsel sommer/winter) zur schüsselung. 
elastische klebstoffe können solche effekte prinzipiell nicht vollständig 
verhindern. 

•  Von der Direktklebung von Parkett auf alten Klebstoffresten wird abgeraten. 
•  Das Eindringen des Klebstoffes in die Parkettfugen ist zu vermeiden, da 

wechselwirkungen mit einer eventuell nachfolgenden Versiegelung nicht 
ausgeschlossen werden können. 

•  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.
•  Frische Produktflecken sofort mit handelsüblichem Brennspiritus restlos 

entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch ebenfalls mit spiritus rei-
nigen.

• Anbruchgebinde dicht verschließen. 
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Für den berufsmäßigen Verwender.

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

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

com, siehe „Publikationen“).
3.  Allgemein anerkannte regeln des Fachs für die Parkettverlegung sowie die 

jeweils national gültigen normen.
4.  technische Merkblätter weiterer cAsA noVA toP Produkte.
5.  Verlegerichtlinien der Parketthersteller.

geBindegrÖsse

18 kg

LAgerFäHigkeit

9 Monate kühl und trocken. Vor Frost schützen.

ProduktsicHerHeit

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 5,00 mm
zahnlückenbreite 6,10 mm
zahnbreite 7,90 mm

zahnlückentiefe 6,30 mm
zahnlückenbreite 5,60 mm
zahnbreite 6,90 mm

Rigromont
GmbH

Klebstoff-
werk 01

z-155.10-24

„emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach diBt-grundsätzen“

spachteltechnik
klebstoff

stuhlrollengeeignet Auf beheizten 
Fußboden-
konstruktionen 
einsetzbar

Für ausreichende
Be- und entfüftung
sorgen


