
Verwendungszweck

Vielseitig einsetzbarer lösemittelfreier, emissionsarmer dispersionsklebstoff 
mit hoher Anfangsklebkraft für
• Linoleum in Planken und Bahnen
• Linoleum in Planken mit glasgeweberücken
• homogene PVc-Beläge in Bahnen und Platten
• PVc-Verbundbeläge mit textiler rückseite
• cV-Beläge
• Tuftingbeläge mit Textil- und Latexschaumrücken
auf saugfähigen untergründen.
nicht geeignet für heterogene PVc-designbeläge und Textilbeläge mit Pur-
schaumrücken sowie für stark beanspruchte Bereiche (z.B. Industriebereich 
mit Belastung durch gabelstapler/Hubwagen).

unTergrundVorBereITung

untergründe müssen den Anforderungen der dIn 18 365 „Bodenbelagsar-
beiten“ entsprechen. sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, eben, dau-
ertrocken, trennmittelfrei sowie zug- und druckfest sein. zum Ausgleich von 
unebenheiten den untergrund zunächst mit geeigneten ToP-Vorstrichen/
grundierungen vorbehandeln und anschließend mit empfohlenen ToP-spach-
telmassen egalisieren. gussasphaltestriche und nicht saugfähige minerali-
sche untergründe grundsätzlich mindestens 2 mm dick spachteln. Bitte die 
Verarbeitungsanleitungen, insbesondere die Verlegereife der gespachtelten 
Flächen beachten!

ToP
Lino- und Multikleber
FÜr LInoLeuM-, PVc/ cV- und TeXTILBeLÄge

AuF sAugFÄHIgen unTergrÜnden
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VerArBeITung

klebstoff gut umrühren und mit zahnspachtel (B1/B2 für Textil- und Lino-
leumbeläge, A2 für PVc-/cV Beläge) auf den untergrund auftragen. Belag 
nach einer Ablüftezeit von ca. 10 Minuten ohne Lufteinschlüsse in das noch 
nasse klebstoffbett einlegen und sorgfältig anreiben, um eine gute Benet-
zung der Belagrückseite zu erzielen. Falls erforderlich, nähte und kopfenden 
nach weiteren 20 – 40 Min. nochmals anreiben. die zu klebenden Beläge 
müssen weitestgehend entspannt sein und plan aufliegen, andernfalls belas-
ten. nahtstauchungen vermeiden. die fertig verlegten Beläge grundsätzlich 
noch einmal gut anwalzen bzw. intensiv anreiben. die Verschweißung der 
Fugen frühestens 24 stunden nach der Verlegung durchführen.

TecHnIscHe dATen

Verbrauch: zahnung A2: ca. 340 g/m2; zahnung B1: ca. 450 g/m2; zahnung B2: 
ca. 500 g/m2

Ablüftezeit: ca. 0 - 15 Min.
Offene Zeit: ca. 15 - 25 Min.
Belastbarkeit: nach ca. 24 stunden
Endklebkraft: nach ca. 72 stunden 
Reinigungsbeständigkeit: ja – nass-shampoonierung und sprühextraktion 
möglich
Stuhlrolleneignung: ja – in Verbindung mit stuhlrollengeeigneten Belägen
Temperaturbeständigkeit nach Abbindung: bis max. 50 °c, auf beheizten 
Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
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. 

n sehr hohe Anfangsklebkraft
n Vielseitig einsetzbar
n günstiger Verbrauch

www.blauer-engel.de/uz113
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wIcHTIge HInweIse

•  eventuell vorhandene klebstoffhaut (z.B. durch unsachgemäße Lagerung) 
entfernen, nicht unterrühren.

•  nicht unter +15 °c Bodentemperatur und über 75 % rel. Luftfeuchtigkeit 
verarbeiten.

•  Frische klebstoffflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen.
•  Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch mit wasser und seife reinigen.
•  Anbruchgebinde dicht verschließen. 

Folgende Merkblätter sind zu beachten:
1.  „Beurteilen und Vorbereiten von untergründen“ des Bundesverbandes estrich 

und Belag e.V. (BeB), Troisdorf (www.beb-online.de).
2.  Merkblätter der Technischen kommission Bauklebstoffe (www. klebstoffe.

com, siehe „Publikationen“).
3.  Allgemein anerkannte regeln des Fachs für die Bodenbelagsverlegung sowie 

die jeweils national gültigen normen.
4.  Technische Merkblätter weiterer cAsA noVA ToP Produkte.
5.  Verlegerichtlinien der Belaghersteller.
Ablüftezeit und offene zeit sind von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und 
saugfähigkeit des untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur und sin-
kender Luftfeuchtigkeit werden sie verkürzt, bei entgegengesetzten klimaver-
änderungen und gering saugfähigen untergründen dagegen verlängert.

geBIndegrÖsse

15 kg

LAgerFÄHIgkeIT

12 Monate kühl und trocken. Vor Frost schützen.

ProdukTsIcHerHeIT

kann allergische Hautreaktionen verursachen. darf nicht in die Hände von 
kindern gelangen. schutzhandschuhe und Augen-/gesichtsschutz tragen. Bei 
Berührung mit der Haut: Mit viel wasser und seife waschen. Bei anhaltender Au-
genreizung: Ärztlichen rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher 
rat erforderlich, Verpackung oder kennzeichnungsetikett bereithalten.
Behandelte ware gemäß Verordnung (eu) nr. 528/2012: enthält Biozid (Topf-
konservierungsmittel) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on, gemisch aus 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-
thiazol-3-on (3:1), Bronopol.
während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. 
essen, Trinken und rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermei-
den. Bei der Verarbeitung schutzbrille, wasserdichte, robuste Handschuhe und 
lange Hosen tragen. Bei kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründ-
lich mit wasser abspülen. Je länger frisches Material auf Ihrer Haut verbleibt, 
umso größer ist die gefahr von ernsten Hautschäden. kontaminierte kleidung 
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. kinder von frischem Material 
fernhalten. werkzeuge unmittelbar nach gebrauch mit wasser reinigen. An-
gebrochene 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. 

Für den berufsmäßigen Verwender.

MATerIALBAsIs

Acrylat-dispersion harzmodifiziert, mineralische Füllstoffe, Additive, konser-
vierungsmittel

FInALer HInweIs

die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren kenntnissen und erfah-
rungen. wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres 
einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall 
ausreichende eigenversuche, um die eignung unserer Produkte für die beabsich-
tigten 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 vor-
herigen Angaben ihre gültigkeit.

eMIcode ec 1

gIscode d 1

zahnlückentiefe 1,40 mm
zahnlückenbreite 1,70 mm
zahnbreite 1,30 mm

zahnlückentiefe 2,00 mm
zahnlückenbreite 2,40 mm
zahnbreite 2,60 mm

CerTho
Produktions

GmbH

z-155.20-202

„emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach dIBt-grundsätzen“

zahnlückentiefe 2,55 mm
zahnlückenbreite 3,00 mm
zahnbreite 2,00 mm

rAL uz 113/Blauer engel

spachteltechnik
klebstoff

stuhlrollengeeignet Auf beheizten 
Fußboden-
konstruktionen 
einsetzbar

Für ausreichende
Be- und entfüftung
sorgen


