Haftspachtel 9070
Inhalt
Weißes Pulver auf der Basis von Spezialgipsen,
Polyvinylacetatharz und Zellulosefasern.
Verwendung
Der Spachtel wird zum Füllen von Rissen und Löchern,
zum Glätten von Wänden, zur Verspachtelung der
Fugen von Gipskarton, Fermacellplatten, Filigran
decken ohne Bewehrungsstreifen und zur Befestigung
von Gipskarton, Gipsfaser, Leichtbau und Mineral
faserplatten auf Mauerwerk eingesetzt.

White powder on basis of special gypsum, polyvi
nylacetat and cellulose fibres. For filling of cracks,
joints and holes. For smoothing and plastering of wall,
made of concrete, raw masonry, plasterboards and
other substrates. For jointing of plaster boards without
armouring reinforcement tapes.
Mortar can be applied in any thickness in one opera
tion. The surface will remain free of cracks. Working
time approx. 45 minutes.

Nichtbrennbarer Baustoff
Klasse 1 nach Din 4102 Teil 4. Erfüllt die in der Din 1168
gestellten Anforderungen für Fugengips, Ansetzgips,
Spachtelgips.

The surface must be gripped, dry, firm and free of dust.
If necessary apply LeovadoPrimer first. Dense, smooth,
and nonabsorbent substrates, such as painted under
grounds must be primed with Leovado Primer 1:1 (kg)
first.

Anrühren
1 Raumteil Wasser in ein sauberes Gefäß geben und ca.
2 Raumteile Pulver einstreuen. Danach mischen und
nach 3 Minuten nochmals umrühren.

Pour ragréer,lisser les surfaces murales en beton,
la maconnerie, le enduits, les panneaux de carton
splátre et autres appropriés.pour refermer les joints des
panneaux de cartonsplátre.

Untergrund
Die Untergründe und Plattenkanten müssen sauber,
fest und tragfähig sein. Schmutz und Staub sind zu ent
fernen. Gegebenenfalls mit Leovado Primer PK grun
dieren und verfestigen. Dichte, gestrichene Unter
gründe, z.B. Glasgewebe, dünn vorspachteln. Mehr
Sicherheit erhält man durch die Grundierung mit
Leovado Primer PK 1:1 Raumteile, insbesondere bei
einer Spachtelung auf Kunststoffoberflächen.

Le mortier peut étre appliqué de préférence en couche
épaisse en une seule opération et la surface n´est pas
sujette aux fissurations. Temps d´application env. 45
minutes.

Verarbeitungszeit
ca. 45 Minuten

Pleisteren, gladmaken van wandvlakken van
beton, metselwerk, pleister, gipsplaten en andere
ondergronden. Voor het dichten van voegen bij gip
splaten en prefab betonelementen. Van het inleggen
van wapeningsstroken kan worden afgezien.

Nicht unter 10°C Raumtemperatur verarbeiten.
Verbrauch
1 kg Pulver /qm pro mm

Le support doit étre accrochant, sec, stable e exempt de
poussiéres et d´autres agents séparateurs. Sur les sup
ports lisses et denses comme par ex, les peintures
laquées, appliquer Leovado Primer 1:1.

De ondergrond moet ruw, droog, stevig en vrij van stof
zijn. Gladde en dichte ondergronden, zoals bijv. lak
lagen, moeten worden voorbehandeld met Leovado
Primer 1:1.
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