
Anwendungsbereich
Spachtelgips der Sorte Specjal ist vorgesehen zum Verbinden von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsband sowie

zum Spachteln von Fugen zwischen Gipskartonplatten mit halbrundenP halbrunden abgef achten und scharf

abgeschrägten Kanten( Ermöglicht ein perfektes Ausbessern von Fugen vor dem Anstrich oder anderen AusbesseD

rungsarbeiten( Kann ebenfalls zur Montage von perforierten Eckschutzleisten genutzt werden(

Eigenschaften
Spachtelgips der Sorte Specjal ist eine Trockenmischung auf Basis ausgesuchter Komponenten natürlichen

Ursprungs angereichert mit mineralischen Füllstof en und Zusatzstof enP die die Nutzeigenschaften des Mörtels

verbessern sollen( Ein mit Hilfe dieses Produkts vorbereiteter Mörtel weist ein hohes Haftvermögen auf und lässt

sich leicht auftragen( Nach dem Aushärten kann die Arbeitsf äche mühelos geschlif en werden( Der hohe Anteil

an Zellulosefasern gleicht die Spannungen an Verbindungsstellen zum Untergrund Ubzw( anderen MaterialD

schichtenZ aus(

Vorbereitung des Untergrunds
Der Untergrund sollte entsprechend zur Montage von Gipskartonplatten vorbereitet

werden( Zudem ist der Zustand der FlächeP die gespachtelt werden sollP aufs Genaueste

zu prüfen( Es sollte sichergestellt werdenP dass die Montageschrauben festgezogen

wurden( Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen Uz(B( StaubZ sein(

Scharfe Kanten sollten mit einem scharfen Messer oder einem Hobel abgerundet

werden( Bei einlagigen Verkleidungen aus Gipskartonplatten ist es empfehlenswert

Bewehrungsband zu nutzen(

Vorbereitung und Anwendung des Pro-
dukts
Der trockene Spachtelgips wird langsam in ein Gefäß mit einer exakt abgemesseD

nen Wassermenge geschüttet UVerhältnis: ßP5 l Wasser auf x kg GipspulverZ und

bis zur Erlangung einer einheitlichen Masse gemischt( Das Anrühren kann

mechanischP mit Hilfe eines elektrischen RührgerätsP oder von Hand erfolgen(

Die Gipsmasse ist nach 5Min( und nach abermaligem Rühren bereit zur AnwenD

dung( SpachtelgipsP der bereits begonnen hat zu bindenP kann kein zweites

Mal mit Wasser angerührt werdenP weil er die Bindezeit weiterer UntergrundD

schichten verkürzen könnte( Beim Spachteln von Fugen sollten mindestens

zwei Schichten aufgetragen werden( Dazu müssen die Fugen mit der vorbeD

reiteten Masse gefüllt undmit einer Spachtel von max( x5 cm Breite geebnet

werden( Nach dem Aushärten der Spachtelmasse kann die Fuge mit Hilfe

einer zweiten Mörtelschicht ausgebessert bzw( geglättet werden Uhierzu

ist ein breites Reibbrett besser geeignetZ( Um ein perfektes Endergebnis zu

gewährleistenP kann die Verbindungsstelle bzw( die ganze GipsplattenD

f äche mit der Fertigspachtelmasse Finisz oder mit Feinputz ausgebesD

sert werden( Direkte Sonneneinstrahlung und Durchzug ist während

des Trocknungsprozesses zu vermeiden( Zudem sollte für eine entspreD

chende Lüftung des Raums gesorgt werdenP in dem die Arbeiten

stattf nden( Eine nach diesen Empfehlungen vorbereitete Masse

sollte innerhalb x St( verbraucht werden( Nach Ablauf dieser Zeit

beginnt der Mörtel zu binden( www(franspol(com(pl
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Spachtelgips Specjal ohne Bewehrungsband

Lagerung und Transport
Spachtelgips der Sorte Special sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und gelagert werden –

palettenweise und in trockener Umgebung6 Kontakt mit Nässe vermeiden6 ]ie +ußerachtlassung dieser Empfehlungen

kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben6 ]as Produkt ist / Monate haltbar (das Produktions3

datum ist auf der Verpackung zu f nden-6

Technische Daten

Mischverhältnis: caK -U l Wasser auf mU kg Gips

Verbrauchszeit: !U MinK

Haftfähigkeit: nicht weniger als U3mC MPa

Biegefestigkeit: > -+U N

Brandverhalten: Klasse A-

UntergrundN und Umgebungstemperatur: von >C°C bis >mC°C

]as Erzeugnis erfüllt die +nforderungen der Norm PN3EN 0H/,H78224

Hygiene3+ttest des Staatlichen Hygieneinstitut (poln6 Państwowy Zakład Higieny1 PZH-

EG3Konformitätserklärung Nr 222y:]Z:822G

Verpackung
Papiersäcke Z kg1 82 kg6

Achtung2
Spachtelgips der Sorte Specjal ist ein nichttoxisches Produkt1 bei dessen Vorbereitung und

+nwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getrof en werden müssen6 Vor

allem +ugen1 Haut und +temwege sollten geschützt werden6 [ei direktem Kontakt mit

reichlich Wasser ausspülen6 Im Falle des +uftretens negativer Erscheinungen1 sofort einen

+rzt aufsuchen6 Vor Kindern schützen6 Ein ]atenblatt ist nur auf +nfrage erhältlich6 ]er

Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen +nwen3

dung des Produkts1 besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die

allgemeinen +rbeitsschutzanordnungen außer +cht gelassen wurden6
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Härtegrad beim
Schleifen

Farbe
Ergiebigkeit [kg:m²]
bei 0 mm ]icke

hart cremefarben

Schichtdicke
[mm]

3 21H2 3 21HZ


