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Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungtechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband ma-
chen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen 
Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender 
die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hin-
weise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben 
bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich 
anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Nor-
men oder Kundenspezi� kationen.

Technisches Datenblatt
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Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtsto� werke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

für Holzweichfaserplatten, lösungsmittelfrei

Gerband Primer 6200

Weitere technische Angaben über Gerband Primer 6200 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand Dezember 2015 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2005
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Produktbeschreibung
Material
• modi� zierte Styrol-Butadien-Copolymere und mineralische 

Füllsto� e
• frei von Löungsmitteln
Farbe
• beige

Technische Daten
• Spezi� sches Gewicht 1,65 kg/dm3

• Temperaturbereich nach 
Verarbeitung -20 °C bis +60 °C

• Haltbarkeit ungeö� net 12 Monate

Anwendungsbereiche
• Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender 

Holzweichfaserplatten

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +35 °C
• Verdünnung mit Wasser, maximal 10 bis 15 %
• Antrocknungszeit ca. 30 min bis 60 min
• Gerband Primer 6200 ist für den Einsatz auf Holzweichfaserplatten konzipiert. Bei 

der Verwendung auf anderen Ober� ächen sollten vorher ausreichend Eignungstests 
vorgenommen werden.

• trocken und frostfrei bei +5 °C bis +25 °C lagern
Verarbeitung
• Gerband Primer 6200 auf die zu verklebenden Ober� ächen au� ringen
• zur weiteren Verarbeitung den Primer gut antrocknen lassen - die Ober� äche des 

Auftrags sollte sich weitgehend trocken anfühlen
• bei schwierigen Untergründen gegebenenfalls mehrfach streichen und gut zwi-

schentrocknen lassen
• Klebeband auf die behandelten Flächen au� ringen und sofort fest andrücken - 

beachten Sie dabei die Anwendungshinweise des verwendeten Klebebandes
Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswert)
• ca. 15 bis 25 m2 / 4 kg

Verpackungseinheiten
• Kunststo� -Eimer, Inhalt 4 kg
• 2 Kunststo� -Eimer pro Versandkarton

Gerband Primer 6200 basiert auf modi� zierten Styrol-Butadien-
Copolymeren, mineralischen Füllsto� en und Wasser und dient 
zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu ver-
klebender Ober� ächen von Holzfaserplatten.
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