SIKA & DEKALIN | KLEBE- UND DICHTSTOFFE | ALLERLEI NÜTZLICHES

Für alle wieder lösbare
Verbindungen
Wer an seinem Caravan oder Reisemobil Dachhauben, Fenster, Stauklappen, Dachklimaanlagen usw. einbauen oder tauschen möchte, nimmt
den vielseitigen, wieder lösbaren
Butyl-Dichtstoff SikaLastomer®-710.
Die dauerelastische Masse ist für
plastische Abdichtungen in vielen
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Bereichen einsetzbar und besonders
gut geeignet für Verbindungen, die zu einem
späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden
müssen. Das beim Einkleben überschüssige
Material kann später einfach entfernt werden. SikaLastomer®-710 ist standfest, bleibt
sehr lange Zeit elastisch und hält so die
Verbindungen zuverlässig dicht. Das Verfestigen erfolgt durch Verdampfen des Lösungsmittels. SikaLastomer®-710 ist sehr vielseitig anwendbar, denn es haftet auf fast allen
technischen Untergründen ohne aufwendige
Untergrundvorbereitung.
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Untergrund richtig vorbereiten
Die meisten Fehler bei Reparatur und Montagearbeiten, die zu unbefriedigenden Ergebnissen
führen, passieren bei der Vorbehandlung. Bevor
Kleb- und Dichtstoffe eingesetzt werden, ist
die Vorbereitung des Untergrunds sehr wichtig.
Die Oberflächen müssen trocken, öl-, fett- und
staubfrei sein. Bei den nächsten Schritten
kommt es auf die zu verklebenden Materialien
und auch den Kleb- und Dichtstoff-Typ, der verwendet werden soll, an. Nur wenn alle Schritte
eingehalten werden, sind optimale Klebe- und
Dichtergebnisse zu erzielen. Bei einkomponentigen Polyurethanen der Sikaflex®-200er Serie
muss, je nach Untergrund, die Fläche zuerst
mit Sika-Aktivator-205 und dann mit Sika
Primer-210 behandelt werden.
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Die Polyurethan-Hybride der Sikaflex®-500er
Serie kommen in der Regel ohne Primer aus.
Lediglich bei Abdichtungsarbeiten von großen
Teilen, bei denen mit größeren Fugenbewegungen zu rechnen ist, sollte die Fläche zusätzlich
mit Aktivator behandelt werden.
Für alle unterschiedlichen Materialien der
beiden Kleb- und Dichtstoffserien liegen detaillierte Vorbehandlungstabellen vor. Diese haben
wir für Sie zusammengestellt und stehen auf
der Internetseite www.das-bordbuch.de/gug
zum download bereit.

Sika-Aktivator-205

Art-Nr.

451/055

Sika-Primer-210

Art-Nr.

€ 24,50

451/058

€ 36,95

Für kleine und große Projekte
DEKALIN bietet ein breites Sortiment rund
um das Thema Kleben und Dichten an. Neu
im Sortiment sind Produkte, die für alle
Reparatur- und Klebearbeiten eine optimale
Größe haben.

Schnell und gründlich sauber
DEKACLEAN ULTRA entfettet und reinigt Flächen zuverlässig. Danach ist das Kleben oder
Abdichten, inklusive perfekter Haftung, ein
Kinderspiel. Das DEKACLEAN ULTRA
Reinigungstuch ist mit genau der
passenden Menge Reiniger getränkt,
damit der Untergrund optimal für
Klebe- und Dichtarbeiten vorbereitet
ist. Wichtig! Beim Reinigen immer
nur in eine Richtung und nicht hin
und her wischen. Sonst werden am
Tuch anhaftende Rückstände wieder
auf der Fläche verteilt.

Perfekte Haftung

Perfekte Fuge

Den beliebten DEKAvator gibt es jetzt für
große Vorhaben auch in einer 250 ml Flasche.
Der reinigende Haftaktivator kommt bei
Untergründen mit einer niedrigen Oberflächenspannung – meist Kunststoffe – oder wenn
die Zusammensetzung des Untergrunds einmal
nicht bekannt sein sollte, zum Einsatz. Er verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als
chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und
dem Klebstoff. So gewährleistet er eine dauerhafte Verklebung und verhindert
im Außenbereich das Eindringen
von Feuchtigkeit.
Der DEKAvator ist schnell trocknend (Ablüftzeit ca. 5 Minuten)
und durch die Kombination von
reinigender und haftverbessernder Wirkung ganz einfach zu
verwenden.

Zum Glätten von Oberflächen im
Sichtfugenbereich, nach dem Auftragen von frisch verarbeiteten
Fugen mit Dekasyl Kleb- und Dichtstoffen kommt der Dekafinisherr
zum Einsatz. Das gebrauchsfertige,
wasserbasierende Glättmittel wird
einfach aufgesprüht und dann die Fuge mit
einem Spatel, Spachtel oder den Fingern geglättet. So einfach entsteht die perfekte Fuge.
DEKACLEAN ULTRA
1 Liter Flasche

451/120

€ 17,50

Reinigungstuch

451/121

€ 3,90

DEKAvator Haftreiniger/Aktivator
250 ml

451/117

€ 25,95

DEKAFINISHER Glättmittel
500 ml Sprühflasche

451/119

€ 12,50

