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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
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe

Gerband Primer 6300

Weitere technische Angaben über Gerband Primer 6300 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand Januar 2020 · ersetzt Ausgabe vom Juli 2018
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Produktbeschreibung
Material
• lösungsmittelfreie Dispersion
• speziell entwickelt für die Erhöhung der Haftung von Klebe-

bändern und Klebemassen auf Holzfaserplatten, sandendem 
Mauerwerk, Beton u. a., insbesondere im System mit Fortax®-
Klebedichtmassen und Gerband-Klebebandqualitäten für die 
luftdichte Gebäudehülle

• einfach und gleichmäßig aufzutragen
• schnell trocknend
• nach der Trocknung klebfreie Ober� äche
Farbe
• transparent

Technische Daten
• Viskosität ~500 mPa*s
• Temperaturbereich nach 

Verarbeitung -20 °C bis +80 °C
• Haltbarkeit ungeö� net 12 Monate

Anwendungsbereiche
• Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender 

Ober� ächen
• Verfestigung poröser bzw. sandender Materialien

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +35 °C
• Antrocknungszeit ca. 30 min bis 60 min
• trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +23 °C lagern,    

Gerband Primer 6300 ist nicht frostemp� ndlich
• nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!
Verarbeitung
• Gerband Primer 6300 auf die zu verklebenden Ober� ächen au� ringen
• zur weiteren Verarbeitung den Primer gut antrocknen lassen - die Ober� äche des 

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

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

beachten Sie dabei die Anwendungshinweise des verwendeten Klebebandes
Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte pro 1 kg)
• Stein/Beton ca. 12 m2

• Holzweichfaserplatten ca. 6 m2

Ökologie und Entsorgung
• lösungsmittelfrei
• keine Umwelt- und Wohngifte
• nach dem Ö� nen zügig verbrauchen
• vollständig eingetrocknete Primerreste können gefahrlos als Siedlungsabfall    

(Entsorgungsschlüssel 20 03 99) entsorgt werden

Verpackungseinheiten
• Sicherheitsdose, Inhalt 1 kg
• Kunststo� � asche, Inhalt 1 kg
• PE-Kanister, Inhalt 5 kg

Gerband Primer 6300 dient zur deutlichen Verbesserung der Haf-
tungseigenschaften zu verklebender Ober� ächen wie z.B. Holzfa-
serplatten, sandendes Mauerwerk und Beton.
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