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Hinweis: Dieses tecHniscHe Datenblatt ersetzt alle vorHerigen versionen. Die anweisungen in Dieser Dokumentation basieren auf un-
seren tests unD erfaHrungen unD wurDen nacH bestem wissen unD gewissen erstellt. aufgrunD Der vielzaHl an verscHieDenen ma-
terialien unD untergrünDen sowie Der vielen unterscHieDlicHen möglicHen anwenDungen, Die ausserHalb unserer kontrolle liegen, 
überneHmen wir keinerlei verantwortung für Die erzielten ergebnisse. Da Die konstruktion unD Die bescHaffenHeit Des substrats 
unD Die verarbeitungsbeDingungen ausserHalb unserer kontrolle liegen, überneHmen wir keinerlei Haftung für Diese Publikation. in 
jeDem falle wirD emPfoHlen, vor Der anwenDung entsPrecHenDe tests DurcHzufüHren.
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Produktbeschreibung
cf alles-DicHt-sPraY ist ein bitumfreies Dichtmittel das nach der 
trocknung höchsten atmosphärischen und mechanischen belastungen 
widersteht.

Produkteigenschaften
•	 schnelle trocknung
•	 Hohe abtriebsfestigkeit
•	 gute Haftung auf vielen untergründen
•	 schalldämpfende wirkung
•	 alterungsbeständig
•	 überlackierbar
•	 gute Dauerelastizität

basis kautschuk-Harz
auftragsstärke 0,4 - 0,5 mm

trocknungszeit* 2 - 4 h

aushärtezeit* 12 - 24 h

verarbeitungstemperatur +15°c bis +25 °c

*   Diese werte können je nach faktoren wie temperatur oder schichtdicke variieren. 

Technische Daten

Anwendung
•	 schnelle und sauber anwendung
•	 für alle gängigen untergründe geeignet
•	 nachbehandlung schwer zugänglicher bereiche wie nischen, kanten, ecken, usw.
•	 ausbesserungen von beschichtungen wie z.b. fahrzeugunterböden
•	 beschichtung von untergründen zur geräuschabminderung (anti-Dröhn effekt)
•	 schutzbelag gegen z.b. steinschläge
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Lieferform
farbe:   grau 
verpackung:  400 ml spraydose

Lagerstabilität
24 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen zwischen +5 °c und +20 °c lagerbar. Die lagertemperatur darf +5 °c nicht unterschreiten. 

sicherheitshinweise
Befolgen	Sie	die	üblichen	Vorschriften	zur	Arbeitshygiene.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	
dem verpackungsgebinde und im sicherheitsdatenblatt.
Das Produkt nicht in der nähe von wärmequellen lagern oder verwenden. 
verwenden sie das cf alles-DicHt-sPraY nur im freien oder in gut gelüfteten räumen.
Das Produkt darf nicht in  kinderhände gelangen.
vor der verwendung sollten geeignete maßnahmen getroffen werden, um eine möglichen Haut- 
oder augenkontakt mit dem Produkt zu vermeiden. ein verschucken oder einatmen kann tödlich 
sein.
kontaminiertes materials sollte nicht in die umwelt gelangen.
Das Produkt gilt als Problemabfall und muss daher gesondert bei einem entsorgungsfachbetrieb 
abgegeben werden (schadstoffmobil, werkstoffhof mit schadstoffannahme, ...).

Untergründe
Das cf alles-DicHt-sPraY ist geeignet für die anwendung auf allen gängigen untergründen.
vor der anwendung sollten der untergrund sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. 
lose teile sollten entfernt werden, um ein unterrosten zu vermeiden
bei der anwendung sollte die Dose raumtemperatur besitzten. vor der anwendung die Dose 
mindestens 2 minuten kräftig schütteln. indikator für eine kräftiges schütteln ist das geräusch 
des anschlages der mischkugel an die innenwände der Dose. Die zu bearbeitende fläche in 2-3 
kreuzgängen dünn einsprühen und das Dichtspray kurz antrocknen lassen. Der optimale sprüh-
abstand liegt bei ca. 30 cm.
Die eignung des Dichtstoffs, in verbindung mit den verschiedenen substraten, ist durch Haft- und 
verträglichkeitstest zu klären. 

HinWeis 
Die angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf tests, überwachung und erfah-
rungswerten. sie sind allgemeiner natur und begründen keine Haftung. es obliegt dem anwen-
der, mit eigenen tests zu bestimmen, ob sich das mittel für den vorgesehenen anwendungs-
zweck eignet.


