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Eigenschaften:  BAUFIX Maler Acryl ist eine gebrauchsfertige, 
elastoplastische Fugendicht masse auf Dispersions basis für 
innen und außen

Einsatzgebiete:  Zum Abdichten von Fugen, Abschlüssen und Rissen, u.a. von 
Beton, Holz, Mauerstein und Putz untergründen

 Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen

 Überstreichbar mit handelsüblichen Farben und Lacken

Untergründe:  Die Fugenflanken müs  sen tragfähig, mög lichst trocken, 
sauber, staub- und fettfrei sein

Verarbeitung:  Beim Aus spritzen Ma te   rial mit genügend Druck auf die 
Fugen  flan ken auf bringen und gleich nachglätten, um gute 
Haftung zu erzielen

Hinweise:  BAUFIX Maler Acryl ist nach vollständiger Durch trocknung 
wetter- und regenfest

 Bei Verarbeitung im Außen bereich mind. 3 Tage vor Wasser-
einwirkung schützen

 Nicht unter 5° C verarbeiten; Kar tu schen  in halt ist 
frostempfind lich

 Nicht im Nass- und Sa nitär bereich einsetzen

 Nicht in Kontakt mit Bi tumen oder Teer bringen

 Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen 
Schutz maß nahmen ein zuhalten

 Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern 
die Aushärtung

 Nicht auf Naturstein oder Marmor verwenden

 Nicht in Bereichen verwenden, die dauerhaft unter 
Wassereinwirkung stehen

Lieferform:  Kartusche, 310 ml

Farbton Art.-Nr.

Weiß 81803001

Verbrauch:  100 ml/lfdm bei 1 cm2 Fugenquerschnitt

Lagerung:  BAUFIX Maler Acryl ist im geschlossenen Originalgebinde 
trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach 
Kaufdatum haltbar

Entsorgung:  Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschrif ten zu  
entsorgen

 Entleerte Ver pac kun gen sind den Re cy c ling  systemen 
zuzuführen

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach 
dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik 
zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung 
des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes 
hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen 
Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.


