
Warum 2K?
Die Vorteile von Zweikomponentensystemen beim Dichten 
und Kleben liegen zum einen in der kontrollierten, gleich-
mäßigen, meist raschen Durchhärtung, zum anderen 
sind Fugendimensionen von über 15 mm möglich. Bei 
Zweikomponenten Dicht- und Klebstoffen sind die beiden 
Komponenten mengenmäßig aufeinander abgestimmt. 
Komponente A wird meist als Grundmasse, Komponente 
B als Härter bezeichnet. Erst die gleichmäßige (homogene) 
Vermischung der beiden Komponenten gewährleistet eine 
perfekte Aushärtung! Schlecht vermischte Massen reagie-
ren nicht bzw. unzureichend. Ob die beiden Komponenten 
optimal vermischt sind, können Sie ganz einfach prüfen: 
Da beide unterschiedlich eingefärbt sind, muss so lange 
abgemischt (bei der 2K-Kartusche mischen = auspressen) 
werden, bis keine Farbstreifen mehr sichtbar sind. 
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t 690 2K mS KLEBEr 
ist ein neuer, innovativer zweikomponenten Kleb- 
und Dichtstoff.
Die schnelle Durchhärtung sowie die sehr guten 
Zugfestigkeits- und Bruchdehnungswerte eröffnen für 
690 2K MS KLEBER ein breites Anwendungsgebiet und 
lassen ihn überall dort zum Einsatz kommen, wo ein-
komponenten Kleb- und Dichtstoffe wie z.B. MS, PU, 
Silikon (feuchtigkeitsvernetzend) durch die langsamere 
Aushärtung Probleme bereiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
- Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken
- Schwundfreie Aushärtung
- Exzellente Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Einfache Verarbeitung mittels handelsüblicher 

Kartuschen-Auspresspistole

man klebt nur einmal
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620 KonStruKtIonSKLEBEr rapId 
Extrem schneller, siliconfreier und durch  
Luftfeuchtigkeit oder Restfeuchte (z.B. 
Holz) härtender Industriekleber. Bildet 
eine sehr widerstandsfähige Verklebung 
bei Holzwerkstoffe, Metalle, brandge-
schützte Bauplatten, Stein und Keramik 
usw..
Überstreichbar, schleifbar, wasserfest.

630 montaGE KLEBEr
Baukleber, ermöglicht die Befestigung ohne 
Nägel, Bolzen oder Schrauben von Holzleis-
ten und -profilen, Hart-PVC-Profilen, Poly-
urethan-Platten, Winkeleisen, Spanplatten, 
Deckenplatten, Keramikfliesen und Blechen 
auf Holz, Stein, Gips, Styropor, Fliesen, 
Putz etc. LÖSunGSmIttELFrEI, GutE 
HaFtunG auF SauGFÄHIGEn untEr-
GrÜndEn

640 dICHt KLEBEr
Geeignet zum Kleben und Abdichten. Neutra-
ler Kraftkleber mit hoher Anfangsklebkraft und 
schneller Aushärtung. Absolut witterungsbestän-
dig, frei von Silicon, Isocyanaten und Lösungs-
mittel, haftet auf feuchtem Untergrund. Beson-
ders geeignet für die Verklebung von Spiegeln. 
Geeignet für den Einsatz in Reinräumen. Geprüft 
für einbruchhemmende WK2-Verklebungen.  
Geprüft auf EmICodE EC 1 - r 
„sehr emissionsarm“
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