
Verwendungszweck

emissionsarmer universal Vorstrich als Haftbrücke für TOP spachtelmassen 
auf zementestrichen und Betonböden, calciumsulfatestrichen, spachtelmas-
sen, Trockenausbauplatten, unbesandeten gussasphaltestrichen, steinböden 
und keramikfliesen sowie Holzdielenböden und spanplatten (V 100) P4 bis 
P7. TOP universal Vorstrich ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.

unTergrundVOrBereiTung

untergründe müssen den Anforderungen der ATV din 18 365 „Bodenbelagsar-
beiten“ entsprechen. sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken 
und trennmittelfrei sein. Bei zementären untergründen evtl. vorhandene ze-
mentschlämmen maschinell beseitigen. calciumsulfatestriche grundsätzlich 
anschleifen und absaugen. dichte, glatte untergründe, wie z.B. keramische 
Fliesen und Platten mit geeignetem reiniger grundreinigen und anschleifen.

VerArBeiTung

gebinde vor gebrauch gut schütteln. Auf saugfähigen untergründen TOP 
universal Vorstrich 1:2 mit wasser verdünnen und mit einer Lammfellwalze 
gleichmäßig auftragen. Bei porösen, sehr saugfähigen untergründen kann 
nach dem Trocknen ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Auf Betonböden 
und auf dichten untergründen TOP universal Vorstrich unverdünnt auftragen. 
Pfützenbildung vermeiden. werkzeuge nach gebrauch mit wasser reinigen.

TecHniscHe dATen

Verbrauch saugfähige Untergründe: z.B. zementestriche, calciumsulfatestri-
che, spachtelmassen, Trockenausbauplatten: ca. 150 – 180 g/m2 1:2 verdünnt = 
50 – 60 g/m2 TOP universal Vorstrich; Verbrauch Betonböden: ca. 300 g/m2 TOP 
universal Vorstrich unverdünnt; Verbrauch dichte Untergründe: z.B. stein- und 
keramikböden, gussasphaltestriche: ca. 50 – 100 g/m2 TOP universal Vorstrich 
unverdünnt
Trocknungszeit vor Spachtelarbeiten: TOP gips-spachtelmasse auf cse: kei-
ne; Zementgebundene Untergründe: ca. 30 Minuten; dichte Untergründe: 
ca. 4 stunden; Calciumsulfat-, Holzuntergründe, Trockenausbauplatten: 
mind. 6 stunden Temperaturbeständigkeit nach Abbindung: bis max. 50 °c
Temperaturbeständigkeit für Transport und Lagerung: 0 °c bis 50 °c
Vorstehende zeitangaben werden bei normklima (23 °c/50 % rel. Luftfeuch-
tigkeit) erzielt. Bei anderen klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlän-
gerung der Abbindung und Trocknung ein.

wicHTige Hinweise

•  Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °c Bodentemperatur und über  
75 % relativer Luftfeuchte durchführen. 

• nur mit sauberem wasser verdünnen. 
• Arbeitsgeräte können mit wasser gereinigt werden. 
•  Frische Produkt-Flecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen. 
•  Anbruchgebinde dicht verschließen und schnell aufbrauchen. 
•  die Trocknungszeit ist von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und 

saugfähigkeit des untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur und 
sinkender Luftfeuchtigkeit wird sie verkürzt, bei entgegengesetzten klima-
veränderungen und nicht saugfähigen untergründen dagegen verlängert. 

•  TOP universal Vorstrich nicht unter TOP Parkettkleber verwenden!

TOP universal 
Vorstrich

ALs HAFTBrücke Für TOP sPAcHTeLMAssen

n universell einsetzbar
n schnell trocknend
n Besonders ergiebig

Made 
in 

Germany

Technisches Merkblatt cAs 09 TOP universal Vorstrich, stand: 08/2020

www.blauer-engel.de/uz113



cerTho Produktions gmbH
2nd fl oor, Viktoriastr. 3b
86150 Augsburg
+49 151 56 59 1078
info@certho.de

geBindegrÖsse

10 kg

LAgerFÄHigkeiT

12 Monate kühl und trocken.

PrOdukTsicHerHeiT

Behandelte ware gemäß Verordnung (eu) nr. 528/2012: enthält Biozid 
(Topfkonservierungsmittel): Bronopol, dodecylguanidinhydrochlorid. ge-
MiscH Aus: 5-cHLOr-2-MeTHYL-2H-isOTHiA-zOL-3-On und 2-MeTHYL-2H-
isOTHiAzOL-3-On (3:1). kann allergische reaktionen hervorrufen. darf nicht 
in die Hände von kindern gelangen. während der Verarbeitung und Trock-
nung für gründliche Belüftung sorgen. essen, Trinken und rauchen wäh-
rend der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei kontakt mit den Augen 
oder der Haut sofort grü ndlich mit wasser abspülen. Bei Augenkontakt zu-
sätzlich Arzt aufsuchen. werkzeuge unmittelbar nach gebrauch mit was-
ser reinigen. Angebrochene gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. 
informationen für Allergiker unter: +49 151 56 59 1078
sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

enTsOrgungsHinweis

nicht in die kanalisation, gewässer oder erdreich gelangen lassen. Verpackung 
nur restentleert zur wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als 
hausmüllähnlichen gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. nicht ausge-
härtete Produktreste sind der schadstoffsammlung zuzuführen. die europäi-
schen Abfallschlüsselnummern (eAk) können beim Hersteller erfragt werden.

MATeriALBAsis

Acrylat-copolymer-dispersion, netzmittel, Antischaummittel, konservierungs-
mittel (isothiazolinone, BnPd, dodecylguanidinhydrochlorid), Farbstoffe

FinALer Hinweis

die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren kenntnissen und 
erfahrungen. wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb 
unseres einfl ussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in 
jedem Fall ausreichende eigenversuche, um die eignung unserer Produkte 
für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. 
eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem erscheinen dieses Technischen 
Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre gültigkeit.
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