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KALKOpor Kalkglätte / Spachtel, pastös
Für Innen
0,25 mm
Produktbeschreibung:
KALKOpor Kalkglätte weiß, ist eine verarbeitungsfertige, rein mineralische Spachtelmasse, bestehend aus
mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25
mm.
Anwendungsbereich:
Dieses Material ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zur Herstellung von glatten Oberflächen auf
KALKOpor - oder POROment Feinputzen im Innenbereich.
Wirkungsweise:
KALKOpor Kalkglätte, weiß, ist geruchsneutral, hoch kapillar- und diffusionsoffen und wirkt durch die alkalischen
Eigenschaften von Sumpfkalk nachhaltig Keim und Schimmel tötend.
Abtönung:
KALKOpor Kalkglätte ist im getrockneten Zustand Natur weiß. Für farbig strukturierte Oberflächen bietet sich die
Zugabe von kalkechten Erdpigmenten an. Zudem bildet die Glätte einen ausgezeichneten Untergrund für diverse
Wandlasurtechniken.
Untergrund:
Die Glätte kann grundsätzlich auf allen saugfähigen und mineralischen Untergründen verwendet werden.
Der Untergrund muss sauber, gleichmäßig, tragfähig und frei von losen Putz- und Mauerteilen sein. Der Feinputz
sollte bereits aus Kostenersparnis (Materialverbrauch) aufgetragen sein.
Vorbehandlung:
Untergründe sind ausreichend vor zu nässen und auch während der Verarbeitung oder nach
Arbeitsunterbrechungen immer wieder gut nach zu nässen.
Verarbeitung:
KALKOpor Kalkglätte weiß ist einfach zu verarbeiten. Die Glätte sollte vor dem Auftrag nochmals gut
durchgerührt werden. KALKOpor Kalkglätte weiß ist bereits anwendungsfertig eingestellt. Durch ein zusätzliches
Verdünnen mit Wasser kann die Konsistenz der Glätte auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit angepasst
werden. Als maximale Auftragsstärke pro Schicht empfehlen wir 0,75 mm. Nicht bei Temperaturen unter +10º
Celsius verarbeiten.
Arbeitsgeräte:
KALKOpor Kalkglätte wird in der Regel mit einer Glättkelle oder Traufel aufgezogen.
Technische Angaben:
Körnung
Wasserbedarf
Trockenzeit
Verarbeitungstemperatur
Verbrauch / Ergiebigkeit
Lieferform
Lagerung / Haltbarkeit
Entsorgung

0,25 mm
Bei Bedarf mit Wasser – nicht unbedingt notwendig
Kalk muss vollständig ausgetrocknet sein (Monate);
mit Löschkalk: keine Trockenzeit notwendig
> +10° C während der Verarbeitung
ca. 1-1,5 kg / m² = 15 kg reichen für 10-15 m²
je nach Untergrund und Glättstärke
Paletten mit 30 Kübeln zu je 15 kg (=450kg / Pal)
Ungeöffnete Gebinde trocken, kühl, frostfrei 12 Monate
Kompost oder Bauschutt (ohne Gebinde)

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.
Hinweise:
Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen!
Dieses Produkt wird mit Grander – Wasser hergestellt.
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf
ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende
Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom
Feuchtigkeitsnachschub und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende
Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur
verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek-putze.at

