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Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art 
können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer 
Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

Schnell trocknender kontaktkleber
creativ‘ SpezialklebStoff für MooS-

62931 - UHU Creativ’ SpezialklebStoff für MooSGUMMi & fleXible MaterialieN bliSter 33 Ml MeHrSpraCHiG - 47195

verarbeitUNG
Gebrauchsanleitung:
Der Klebstoff wird normalerweise auf beiden Oberflächen aufgetragen. 
Die Trocknungszeit kommt auf die aufgetragene Klebstoffmenge und die 
Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien an. Die Endfestigkeit ist 
zwischen 5 und 20 Minuten nach dem Auftragen erreicht. Wenn der Klebstoff 
nach einem leichten Fingertest handtrocken ist, ist das der perfekte Moment um 
die Oberflächen zu verbinden ist. Drücken Sie die Teile kurz und fest zusammen. 
Sobald Sie die zu verklebenden Objekte aufeinander gepresst haben, ist keine 
Korrektur mehr möglich. Je höher der Druck, umso besser ist das Klebeergebnis. 
Es ist nicht wichtig, wie lange der Druck ausgeübt wurde. 
flecken/rückstände: Lösungsmittel oder Leichtbenzin sollten zum Entfernen 
von verschmiertem Klebstoff und dem Reinigen der Werkzeuge (Pinsel, etc.) 
benutzt werden. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

teCHNiSCHe eiGeNSCHafteN
Wasserbeständigkeit: Sehr gut
Chemische beständigkeit: Neutral (säure- und basenfrei)

teCHNiSCHe SpezifikatioNeN
aussehen: Leicht gelb, klar
basis: Synthetischer Kautschuk
konsistenz: mittelviskos
viskosität: ca. 60-100 mPa/s
festkörpergehalt: ca. 32 %
Dichte: ca. 0,79 g/cm³

laGerUNGSbeDiNGUNGeN
 Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt 
werden.

GebiNDeGröSSeN
Tube 33 ml

 

proDUktbeSCHreibUNG
UHU Creativ‘ Spezialklebstoff für Moosgummi & Flexible Materialien ist 
ein schnell trocknender Kontaktklebstoff. Die besondere Formel ist farblos, 
geruchsarm, wird nicht spröde und hat eine gute Anfangshaftung für das 
perfekte Kleben von Moosgummi und anderen flexiblen Materialien. Gut 
geeignet zum Gestalten von Bildern, Collagen, Blumen, Mobiles, Fingerpuppen, 
etc. Der elastische Klebefilm ist wasserfest, temperaturbeständig und enthält 
keine Säuren oder Basen.

aNWeNDUNGSbereiCH
Klebt Moosgummi und andere flexible Materialien, wie Leder, Gummi und 
Weichschaumstoff untereinander und mit vielen anderen Materialien. 

eiGeNSCHafteN
· Besonders starke Formel 
· Wird nicht spröde
· Gute Anfangshaftung
· Farblos
· Geruchsarm

vorbereitUNG
anforderungen an die oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen 
trocken, staub- und fettfrei sein.


