
Zusammensetzung Hochwertige von Weichmachern freie Copolymer- 
Dispersion, Wasser und spezielle Zusätze.

Eigenschaften · alkalibeständig
· vermindert Saugverhalten
· lösemittelfrei
· verarbeitungsfertig

Anwendung Spezialgrundierung für stark saugende Untergrün-
de, die – ohne Vorbehandlung – zum „Aufbrennen“ 
bzw. „Verdursten“ des Putzes führen können.
Geeignet zum Grundieren für Gipsputze, Porenbe-
ton, Kalksandsteinen, u.ä. für innen und außen.

Verarbeitung Im Eimer gut anrühren und je nach saugfähigkeit 
des Untergrundes 1:1 – 1:2 mit Wasser verdünnen. 
Es darf nur sauberes Wasser zugegeben werden, 
andere Stoffe dürfen nicht beigemengt werden.
Mit Bürste, Pinsel oder mit einem Spritzgerät gleich-
mäßig auftragen. QUARZOLITH Aufbrennsperre wäh-
rend der Verarbeitung von Zeit zu Zeit aufrühren.
Mindestens 6 Stunden trocknen lassen – bei tiefe-
ren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind 
längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. 
Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss 
während der Verarbeitung und während des Abbin-
devorganges mind. +5°C betragen. Ein Vermengen 
mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und 
kann zu Schäden führen.
Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut 
abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser 
abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
reichlich Wasser reinigen. 

Putzgrund Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfä-
hig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau 
sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und 
Trennmitteln wie z.B. Schalöl sein. 

Verbrauch ca. 0,1 kg/m² 
(Gipsuntergrund)

ca. 0,2 kg/m²
(Porenbeton, KZ-Putze, 
saugende Untergründe)

Ergiebigkeit/Eimer 60,0 – 100,0 m²
(Gipsuntergrund)

30 – 50,0 m²
(Porenbeton, KZ-Putze, 
saugende Untergründe)

Trocknungszeit mind. 6 Stunden (je nach 
Witterungsbedingungen)

Lieferform Eimer Palette

10 kg 24

www.quarzolith.at
www.quarzolith.at AUFBRENNSPERRE

TECHNISCHE 
INFORMATION

1/2 Info- und Bestellhotline: +43 (0)6272/20400



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und 
praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und 
ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtun-
gen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere 
Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
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Lagerung Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 
6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut 
verschließen.

Besondere Hinweise Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die 
einschlägigen europäischen Normen sowie die 
nationalen Ergänzungen zu beachten. 

Sicherheitshinweise Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt.
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