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Technische Information 1378 Stand 06-2016. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der 
Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der 
eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische 
Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit. 

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften: 
 

Für Untergründe im Innen- u. Außenbereich. Ideal zum Glätten und Ausbessern vor Lackierarbeiten.  
 

EIGENSCHAFTEN: 
• Profi-Qualität 
• besonders für Holz und Metall 
geeignet 
• gebrauchsfertig 
• extrem belastbar 
• ultra fein 
• sehr gut schleifbar 

• rollt und reißt nicht 
Ideal geeignet für: 
ANWENDUNG 
• ideal zum Glätten von rauen 
und schadhaften Flächen 
vor Lackierarbeiten 
• besonders für größere 
Flächen geeignet 

UNTERGRUND: 
• für verschiedenste Untergründe 
geeignet, wie z.B. Holz (nur innen), 
grundierte Metalle, sowie neutrale 
mineralische Untergründe (Putz 
und Beton) 

 

So gehen Sie vor / Verarbeitungshinweise: 
 

Vorbereitung 
• Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein 
 
Verarbeitung 
• mit Spachtelwerkzeug dünn 
auftragen 
• falls notwendig in mehreren 

Arbeitsgängen auftragen 
• nach Aushärtung nass oder 
trocken schleifbar 
• außen kurzfristig überstreichen 

• nicht unter +5°C verarbeiten 
• Reinigen der Arbeitsgeräte sofort 
nach Gebrauch mit Pinselreiniger 

 
Verdünnbar mit Terpentinersatz 
 
Trockenzeiten 
• je nach Schichtstärke nach ca. 12 Stunden schleifbar und überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit) 
 

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen: 
 

Produkt enthält: Acetonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Gefahrenhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen 
Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Nicht  in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
 

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer 
Spachel-, Kleber – Kleisterprodukten und sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und 
Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser 
abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen!  Nicht in 
die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde 
zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. 
Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 409.  
 

Inhaltsstoffe:  
 

Spezial-Kunstharz, Pigmente, Füllstoffe, Testbenzin, Additive 
 

Sonstige Informationen:  
 

 Weitere Informationen zu den Produkten der 
Marke toom erhalten Sie auf unserer 
Homepage: http://www.toom-baumarkt.de 

 Info-Tel.: 0180 / 500 68 76 
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende 
Preise aus dem europ. Ausland). 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.toom-baumarkt.de/

