
FLEXPRIMER

Der FLEXPRIMER ist  ein lösungsmittelbasierter  Synthese-Kautschuk, der be-
nutzt wird, um vorwiegend poröse, sandende, nicht gut verfestigte Untergründe
(Ziegel,  Beton, Holz, Keramik, uvm.),  gestrichene und ungestrichene Metalle,
Gummi und PVC vorzubehandeln, um die Haftung der RAMOFLEX KLEBEBÄN-
DER zu verbessern. 

Anwendung

Der Anstrich der  zu verklebenden Untergründe sollte bei Temperaturen über
+5°C erfolgen und der FLEXPRIMER muss vorher bei Ra umtemperatur – ca.
+23°C – ausreichend lange konditioniert werden. Bei  Temperaturen unter +5°C
kondensiert  bereits  Wasser  auf  dem Primer  und  reduziert  die  Haftung  des
RAMOFLEX KLEBEBANDES auf dem FLEXPRIMER drastisch.

Bei stark verschmutzten Untergründen kann der Primer auch als „Reinigungshil-
fe“ verwendet werden. Grundsätzlich sollte die gereinigte Fläche so groß sein,
dass das RAMOFLEX KLEBEBAND  nur auf sauberen, getrockneten Primer ge-
klebt wird. Die Trocknung des Primers dauert maximal 15 – 20 Minuten.

Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte):

● Stein / Beton: ca. 10 m² 
● Holzweichfaserplatten: ca. 5 m²

Technische Daten

• Basis: Synthesekautschuk in Toluol, Xylol, Hexan und an deren aliphatischen
Kohlenwasserstoffen gelöst. 

• Farbe: bernsteinfarben, klar
• Feststoffgehalt: 5 – 8 Masse %
• Spezifisches Gewicht: 0,829 g/cm³
• Viskosität: 20 – 120 mPas.s
• Flammpunkt: > 0°C
• Lagerung: kühl und trocken, gut durchlüftete Räume
• Lagerzeit: 6 Monate
• Gebinde: 750ml

Hinweise zur Handhabung

Der FLEXPRIMER enthält  Inhaltsstoffe,  die bei  fehlerhafter  Handhabung und
Anwendung für  den Verarbeiter  gefährlich sind.  Die Lösungsmittel  sind leicht
entzündlich, so dass bei Vorhandensein von Zündquellen jeglicher Art Verpuf-
fungen auftreten können. Dämpfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Die
Dosen sind verschlossen zu halten und nur zum Gebrauch zu öffnen. Nach der
Anwendung sind die Pinsel oder ähnliche Werkzeuge gründlich mit Waschben-
zin zu reinigen. Bei der Handhabung des Primers ist eine starke, direkte Son-
neneinstrahlung auch auf die geschlossene Dose zu vermeiden. 
Bei  der  Verarbeitung  Schutzbrille,  lösungsmittelundurchlässige  Schutzhand-
schuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser spü-
len, ebenso bei Augenkontakt und zusätzlich den Arzt konsultieren. 
Leere Dosen völlig austrocknen, da sie sonst noch gefährliche Produkte enthal-
ten können. 

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf
unserer Homepage unter www.ramsauer.at  erhältlich. 
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Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwen-
dung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im
Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbe-
sondere bezüglich Untergründen,  Verarbeitung und Umweltbedingungen kön-
nen die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechts-
gründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhal-
tung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische
Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten
unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf
unserer Homepage unter  www.ramsauer.at  downloaden können. 
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