
Anwendungsbereich
Fliesenkleber der Sorte FEj–– ist vorgesehen zum Kleben von Keramikf iesen NFußbodenE und Wandf iesenö zU;U glasurE

beschichtete Wandf iesenö Klinkerö Gresö Porzellanmosaikäö Zementf iesen und Terrazzoplatten sowie Fliesen aus

Naturstein oder Sinter mit geringer SaugfähigkeitU ;esonders geeignet zur Inwendung auf ;alkonf ächenö Terrassenö

Fassaden oder wärmeisolierte ;odenE bzwU Wandf ächenU

Eigenschaften
Fliesenkleber der Sorte FEj–– ist eine spezielle Klebmasse in Gestalt einer fertigen Trockenmischung auf ;asis

eines hochwertigen Zementbinders angereichert mit Zuschlagstof en und anderen ZusätzenU Das Produkt

zeichnet sich durch eine erhöhte Elastizität und Plastizität ausö wodurch es besonders

widerstandsfähig istö zU;U gegen Spannungenö die zwischen Unterlageö Klebmasse und

Fliese entstehen Nan Hausfassadenö Terrassen oder wärmeisolierten ;odenE bzwU

Wandf ächenäU

Vorbereitung des Untergrunds
Der Untergrund sollte trockenö stabilö möglichst eben und tragfähig sein – dUhU

befreit von jeglichen PutzE oder Farbresten Nsowohl Ölfarben als auch EmulsionsE

farbenäö Staubö Schmutzö Kalkö Ölö Schmierfett oder Wachsö die negativen Einf uss

auf das Haftvermögen des Produkts habenU Unebenheitenö die das Iuftragen

einer entsprechend dicken Schicht NÖ÷5 mmä unmöglich machenö können mit

Hilfe des Klebers FEj–– bedenkenlos ausgebessert werdenU Saugfähiger UnterE

grund ist mit einem Grundiermittel zu versiegelnö zU;U Frans GruntU

Vorbereitung und Anwendung des
Produkts
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Fliesenkleber F-100

Der FEj–– Fliesenkleber wird in ein Gefäß mit einer exakt abgemessenen
Wassermenge geschüttet und bis zur Erlangung einer einheitlichenMasse gemischt
NVerhältnis: –öÖüE–öÖV l Wasser auf jkg trockenen KlebersäU Das Inrühren des
Klebers sollte mechanisch erfolgenö am besten mit Hilfe eines elektrischen
RührgerätsU Der Kleber ist nach 5 MinU und nach abermaligem Rühren bereit zur
InwendungU Der FEj–– Kleber ist in dünnen Schichten mit Hilfe einer gewöhnlichen
Glättkelle aufzutragen – gezahnte Glättkellen können zur weiteren Verteilung bzwU
ProflieErung Nmöglichst in einer Richtungä genutzt werdenU Jede Fliese sollte nach
dem Verlegen vorsichtig angedrückt werdenU Dabei ist zu beachtenö dass die Menge
des aufgetragenen Klebers so abgemesEsen wirdö dass eine gleichmäßige Iufage
der Fliese gewährleistet wird Nmindestens ÖH2 der FliesenfächeäU Im Falle von
;odenfiesen sollte der Kleber die ganze Fliesenfäche bedeckenU Korrekturen sind
innerhalb von j– MinU nach dem Verlegen zu tätigenU Das Verfugen bzwU ;etreten
der verlegten Fliesen ist erst nach dem kompletten Iushärten des Klebers möglich7
nicht früher als Ö÷ StU nach dem VerlegenU Seine volle Festigkeit erlangt der Kleber
erst nach 2 TagenU Eine nach diesen Empfehlungen vorbereiteEte Masse sollte
innerhalb von ÷ StU verbraucht werdenU Nach Iblauf dieser Zeit beginnt der Kleber
zu bindenU



Fliesenkleber FKP88

Lagerung und Transport
7liesenkleber der Sorte 7ü,88 sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und gelagert werden –

palettenweise und in trockener Umgebung4 Kontakt mit Nässe vermeiden4 6ie ]ußerachtlassung dieser +mpfehlungen

kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur 7olge haben4 6as Produkt ist ,T Monate haltbar zdas Produktionsü

datum ist auf der Verpackung zu f nden24

Technische Daten

Mischverhältnis: caH 8ü5CK8ü59 lWasser auf P kg Fliesenkleber FKP88
Verbrauchszeit: U StH
Ofene Arbeitszeit: m8MinH
Zeit für Korrekturen: P8MinH
Haftfähigkeit auf Betonfächen nach 5! Tagen ≥ Pü8MPa
Solifuktion ≤ 8ü+mm
UntergrundK und Umgebungstemperatur: von Z+°C bis Z5+°C
Schichtdicke: 5K+mm

6as +rzeugnis erfüllt die ]nforderungen der Norm PNü+N ,T88C9T883) Typ ²TT+

Hygieneü]ttest des Staatlichen Hygieneinstitut zpoln4 Państwowy Zakład Higieny) PZH2

+GüKonformitätserklärung Nr 88y8:6Z:T88/

Verpackung
Papiersäcke TH kg4

Achtung9
7liesenkleber der Sorte 7ü,88 ist ein nichttoxisches Produkt) bei dessen Vorbereitung und

]nwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getrof en werden müssen4

Vor allem ]ugen) Haut und ]temwege sollten geschützt werden4 Oei direktem Kontakt

mit reichlich Wasser ausspülen4 Im 7alle des ]uftretens negativer +rscheinungen) sofort

einen ]rzt aufsuchen4 Vor Kindern schützen4 +in 6atenblatt ist nur auf ]nfrage

erhältlich4 6er Hersteller trägt keine Verantwortung für die 7olgen einer nicht fachgeü

mäßen ]nwendung des Produkts) besonders wenn die oben genannten +mpfehlunü

gen und die allgemeinen ]rbeitsschutzanordnungen außer ]cht gelassen wurden4
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