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830 LEINÖLKITT  

Eigenschaften 

RAMSAUER LEINÖLKITTE sind besonders leicht zu verarbeiten und zeichnen 
sich gegenüber anderen Leinölkitten durch eine unbedingt verlässliche Stand-
festigkeit aus. 

Fenster mit 830  LEINÖLKITT können gleich nach der Verkittung auf die Bau-
stelle transportiert werden, ohne Absacken befürchten zu müssen. 

Unsere 830 LEINÖLKITTE werden fest, aber nie steinhart, dadurch sind sie 
besser geeignet Erschütterungen und Spannungen aufzunehmen, und lassen 
sich bei notwendiger Reparatur mit dem Messer leicht herausschneiden. 

• Spezifisches Gewicht: ca. 2   DIN EN ISO 10563 
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C DIN 52455 -4 
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C 
• Konsistenz: weichplastisch 
• Eigenschaften: erhärtend, volumenbeständig. 

Anwendung 

RAMSAUER LEINÖLKITTE für Holzfenster. 

Die Glasfälze müssen vor dem Verkitten bei Holzfenstern mit einem offenpori-
gen leinölkittverträglichen Anstrichsystem gestrichen sein. Der Untergrund 
muss trocken, sauber und trennmittelfrei sein. 830 LEINÖLKITT vollsatt und 
blasenfrei einbringen. 

Das Überstreichen der freien Kittfase mit einem kittverträglichen, wetterfesten 
Farbsystem darf frühestens nach ausreichender Hautbildung, muss jedoch spä-
testens nach 8 Wochen erfolgen.  

Beachten Sie bei der Verarbeitung die gängigen Normen und Richtlinien, wie 
z.B. DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen); DIN 18361 (Ver-
glasungsarbeiten) sowie DIN 18363 (Malerarbeiten). 

Lieferform 

Dosen zu 10 kg 
Kleinpackungen zu 1 kg  -  25 kg im Karton 

Farbe 

grau 

Lagerfähigkeit 

Dosen und Kleinpackungen: 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung. 

Sicherheitshinweise  

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

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 
Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz 

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.
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oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte 
die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merk-
blättern 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. 
 

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.




