
 
 

 

Grundierung- Haftvermittler WAMACRYL-50GR 
für den Innen- und Außenbereich 
wasserverdünnbar

geruchsneutral 
tiefenwirksam 
gebrauchs- und streichfertig 
verfestigt sandende & kreidende Untergründe 
 

 
 

Beschreibung: 
Spezialgrundierung für nachfolgende 
Farbanstriche. 
Schadstoffarmes Grundiermittel für innen und außen. Gut 
absperrend, 

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) 

staubtrocken/grifffest: --- 
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden 
durchgetrocknet: --- 
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern 
die Trockenzeit! 

 

 

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE 
- auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind 

die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten 
- für Kinder unzugänglich aufbewahren 
- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen 
- während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen 
- bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit 
Wasser abspülen 

- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen 
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu 

vermeiden 
- kühl, jedoch frostfrei lagern 
- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Material- 

reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. 
- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten 

Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen! 

Lichtbeständigkeit: 
--- 
Wetterbeständigkeit: 
muss überarbeitet werden 
Verträglichkeit 
--- 

Verwendungszweck: 

Hervorragend bewährt zur Verfestigung saugender und 
sandender Untergründe wie z.B. sandender mürber Putz und 
Beton, nicht tragfähige und kreidende Altanstriche wie z.B. 
Leimfarben, sowie zur Vorbehandlung saugender 
Ausbauplatten. 

 

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK 
Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken, fettfrei und 
tragfähig sein. Lose Anstrichteile und 
Putzteile sind vor dem Streichen zu entfernen. 
Nicht zu grundierende Flächen gut abdecken, da sich 
eingetrocknete Spritzer nur schwer wieder entfernen lassen. 

 

Anstrichaufbau 
Die Grundierung Haftvermittler kann gestrichen, gerollt und 
gespritzt werden. Untere Temperaturgrenze bei der 
Verarbeitung + 5°C bei allen Luft- und 
Untergrundverhältnissen. 
Gleichmäßig und unverdünnt auf die stark saugenden 
Untergründe auftragen. Die Bildung eines geschlossenen Film 
vermeiden (der Haftvermittler darf nicht „blank“ auf der Fläche 
stehen bleiben). Der Auftrag kann durch Streichen, Rollen oder 
durch Spritzen / Airless Spritzen erfolgen. Beim Spritzen sollte 
darauf geachtet werden, dass der Spritzgang von unten nach 
oben erfolgt, um ungleichmäßig gesättigte Teilflächen, 
hervorgerufen durch Läuferbildung zu vermeiden.  

 

Verpackungsgrößen: 
1kg,2,5kg,5kg,10kg,20kg . 

 

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und 
entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können 
von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem 
neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann 
aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und 
Verarbeitung nicht übernommen werden.. 
VOC Grenzwert für dieses Produkt: Kat.30g/l (2010), dieses Produkt 
enthält max 29g/l VOC. 

Ergiebigkeit: 

ca. 5-10 m
2
/kg., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit 

des Untergrundes 
Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen 
unverdünnt verarbeiten 
Werkzeug: 
Pinsel, Rolle,  
Reinigung der Werkzeuge: 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife 
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