RÖFIX AS 910
Tesnilni trak

Rechtliche und
technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu
beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI,
ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV,
ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Za elastično in vodotesno zatesnitev dilatacijskih fug, okroglih fug ter pri priključkih/stikih, kjer
obstajajo nevarnosti razpok.
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.

Eigenschaften:

• Alkalno odporna.
• Vodotesno

Verarbeitung:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000153268

2000153185

NAV šifra:

141486

132048

Einheit pro Palette

1 Kos/kart.

1 Kos/kart.

Menge pro Einheit

5 m/EN

50 m/EN

5m

50 m

Verpackungsart

Dolžina
Širina

0,12 m

Strižna trdnost

208 %

skladiščenje

48 %

Temperatura podlage

> 5 - < 25 °C

Podlaga:

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Verarbeitung:

ROEFIX tesnilni trak se položi v svežo tesnilno maso ROEFIX (npr. ROEFIX AS 341 Optilastik, AS
340 tekoča folija ali AS 342) in vtisne z gladilko. Pri drugem nanosu tesnilne mase se tesnilni trak
prevleče, tako da je tesnilni trak popolnoma vgrajen v tesnilno maso.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Obdelava informacij:

Za montažo ROEFIX tesnila so ustrezni proizvodi ROEFIX AS 340 zaščitni premaz proti vlagi in
ROEFIX AS 341Optilastic.

Lagerung:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Skladiščenje najmanj 24 mesecev.
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RÖFIX AS 910
Tesnilni trak

Allgemeine Hinweise:

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 03.11.2020

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 Nebenverpflichtungen.
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.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und
Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw.
können in der nationalen Geschäftstelle angefordert werden.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
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