
Valut air Primer 1000 
Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe 
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die 
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten 
des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere 
kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 

 

Valut air Primer 1000 dient zur deutlichen Verbesserung der 

Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie 

z.B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton. 

 

 

Artikel 
Art. Nr. EAN Artikelbezeichnung 

1653360 4333144001777 Valut air Primer 1000 

 
 

Produktbeschreibung 

Material 

 Polyacrylat Dispersionsbasis 

 speziell entwickelt für die anschließende Verklebung von 

Valut air connect Systemkomponenten und anderer 

geeigneter Klebebänder auf Holzfaserplatten, sandendem 

Mauerwerk, Beton u.a. 

 einfach gleichmäßig aufzutragen 

 schnell trocknend 

Farbe 

 milchig 

 
 

Anwendungsbereiche 

 Verbesserung der Haftungseigenschaften zu 

verklebender Oberflächen 

 Verfestigung poröser bzw. sandender Materialien 

 Valut air Primer ist Systemkomponente des Valut air 

connect Systems 

 

 

Technische Daten 

 Viskosität  ~7000 mPa*s 

 Temperaturbereich nach  Verarbeitung 

  -20 °C bis +60 °C 

 Haltbarkeit ungeöffnet mindestens 12 Monate 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verarbeitungshinweise 

 Verarbeitung bei +5 °C bis +35 °C 

 Antrocknungszeit ca. 30 min bis 60 min 

 trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern 

 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! 

Verarbeitung 

 Valut air Primer 1000 mit Spachtel/Pinsel auf die zu 

verklebenden Oberflächen aufbringen 

 zur weiteren Verarbeitung den Primer gut antrocknen lassen 

 die Oberfläche des Auftrags sollte sich weitgehend trocken 

anfühlen 

 bei schwierigen Untergründen gegebenenfalls mehrfach 

streichen und gut zwischentrocknen lassen 

 Valut Klebeband auf die behandelten Flächen aufbringen 

und sofort fest andrücken - beachten Sie dabei die 

Anwendungshinweise des verwendeten Klebebandes 

Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte pro 1 kg) 

 Stein/Beton  ca. 12 m2 

 Holzweichfaserplatten ca. 6 m2 

 

Ökologie und Entsorgung 

 lösungsmittelfrei 

 keine Umwelt- und Wohngifte 

 nach dem Öffnen zügig verbrauchen 

 Entsorgung gefahrlos über den Hausmüll 

 

 

Spezifikationen 

Quetschflasche 1 kg 4 Stück pro Karton 
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