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Acti-Prim ist ein einzigartiger transparenter Aktivator / Primer in einem dauerhaften Stift, um schwer zu
verklebende Substrate auf saubere und professionelle Weise reparieren und verkleben zu können.
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Basis : Alkohole und organische Lösungsmittel

Konsistenz : Stift

Verarbeitungsbedingungen : +5°C bis +35°C

Untergrund : Nahezu alle Untergründe

Vorbereitung des Untergrundes : Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Zu
verklebende Oberflächen mit Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und
anschließend 10 Minuten ablüften lassen.

Applikation : Stift öffnen, Acti-Prim auf eine der zu verklebenden Teile auftragen und
30 Sekunden ablüften lassen. Auf die andere Seite Cyanacrylatklebstoff
(z.B. Innotec Clear Bond, Quick Bond, Fast Glue 1+3) anbringen und
beide Teile innerhalb von 60 Sekunden zusammenfügen. Je nach Art
des Untergrundes 5 bis 10 Minuten trocknen lassen, bevor die
Verklebung zu belasten.

Staubtrocken : ± 60 Sekunden

Empfohlene Schichtdicke : 1 dünne geschlossene Schicht

Haltbarkeit : 24 Monate

Lagerbedingungen : Kühl, trocken und frostfrei lagern

Batchcodetyp : F (Batchcode im Format JJMMTT / interner Code)

Einzelheiten : Der Stift ist nicht nachfüllbar.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen
mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden
erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte
Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen
eingesetzt werden.
 
Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten.
Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

http://www.innotec-world.com/de/products/0/130
http://www.innotec-world.com/de/products/0/688
http://www.innotec-world.com/de/products/0/96
http://www.innotec-world.com/de/products/0/285

