
Gebrauchsanweisung 
2K Epoxidharz Grundierung für mineralische Untergründe Estrich/Beton. 
 
Bodenvorbereitung & Beschaffenheit  
Der Boden sollte staubfrei, trocken, rau und frei von Fett & Öl/Schmierstoffen sein! Sauberkeit ist sehr wichtig! 
Ölige Stellen sollten entsprechend vorbereitet werden. Ist es ein neuer Boden, muss er vollständig ausgetrocknet 
sein. (min. 6 Wochen). Eine Altbeschichtung muss nicht entfernt, aber aufgeraut werden, lose Teile, abplatzende 
alte Farbreste, die abblättern, sind zu entfernen.  
 
Bodenfehlstellen  
Falls der Boden kleine Risse, Löcher, Kanten oder andere Fehlstellen hat, sollten diese vorher beseitigt werden. 
Mithilfe einer Spachtelmasse, Ausgleichsmasse oder durch Estrich.  
 
Verarbeitung 2K Epoxidharz Grundierung  
Vor der Verarbeitung sollte zunächst die Verarbeitungstemperatur überprüft werden. Bei 20°C haben Sie eine 
Verarbeitungszeit von ca. 20 Minuten. Ist die Temperatur niedrig, also unter 20°C, verlängert dies die 
Verarbeitungszeit. Liegt die Umgebungs- oder Bodentemperatur höher, sollten nur Teilmengen angerührt werden. 
Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 6°C, höchstens 30°C und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 75% 
betragen. 
 

 
 
Material anmengen/vermischen 
Zunächst die A-Stammkomponente (farbloses Harz) zusammen mit Komponente B in ein leeres Gebinde kippen 
(Bitte den gesamten Inhalt restlos in das leere Gebinde umtopfen! Es darf kein Harz oder Härter 
zurückbleiben) und ordentlich mit einem Quirl aufrühren ca. 2-3min, nicht zu schnell rühren, auf die Angabe des 
Grundierharz Behälters achten. Wenn möglich, diesen Schritt mit einem weiteren leeren Gebinde wiederholen. 
Anschließend das Material in dünnen Streifen auskippen und breit (längst) rollen, damit keine Fützen entstehen. 
Die Verarbeitung sollte gleichmäßig und zügig erfolgen, damit Sie das Material in der angegebenen 
Verarbeitungszeit auftragen können. Tragen Sie das Material deckend, aber nicht zu dick auf. 
 
Tipp - So können Sie das gesamte farblose Harz aus dem Behälter bekommen: Grundierharz Behälter 
entleeren. Danach den gesamten Härter in den Kanister geben und kräftig schütteln. Anschließend den Inhalt des 
zuvor entleerten Grundierharzes dazugeben und mit Quirl durchrühren. 
 
Tipp - So bringen Sie das Harz auf Betriebstemperatur in kalten Wintermonaten: einfach das Grundierharz 
vor der Verarbeitung in handwarmes Wasser stellen. Anschließend hat das Material eine gute Viskosität. 
 
Bitte das ganze NICHT unter zu warmen/heißen Bedingungen/Temperaturen und/oder bei zu hoher 
Luftfeuchtigkeit (nicht mehr als 75%) vermengen und verarbeiten.  
 
In heißen Sommermonaten: Darauf achten, dass das Material selbst vor der Verarbeitung kühl gelagert wurde. 
Nicht vorher unter die Sonne stellen. 
 
Für den Rührvorgang bitte ein nicht zu schmales Gebinde verwenden. Darauf achten, dass die leeren Gebinde, 
wo beide Komponenten miteinander vermengt werden, eine breite Fläche bieten.  
 
Wichtig: Bei Anwendung der Beschichtung im Außenbereich, muss die Beschichtung in den ersten 7-9 Tagen bei 
20°C trocknen können. Regen, Wasser oder andere Einflüsse sind in dieser Zeit zu vermeiden. Die Beschichtung 
wird mit einer kurzfloorigen, nicht flusenden Farbrolle aufgetragen. 
 
Aushärtung bei Epoxidmaterial  
Bei einer Temperatur von ca. 20°C ist der Boden nach ca. 10-12 Stunden begehbar. Eine Überschichtung sollte 
nach ebenfalls 10-12 Stunden erfolgen, muss aber spätestens nach 2-3 Tagen durchgeführt werden! Chemische 
Endhärte bei 20°C ist nach 7-9 Tagen erreicht! Sie sollten in dieser Zeit Kontakt mit Wasser vermeiden um 
Fleckenbildung auszuschließen. Vor allem auf die Bodentemperatur achten! Ist die Umgebungstemperatur 
unter 20°C benötigt die Versiegelung ca. 10-12 Tage bis zur chemischen Endhärte. 
 



Weitere wichtige Informationen zur Verarbeitung: Grundsätzlich gilt, mischen Sie nur so viel an wie Sie auch 
gleich verarbeiten können. Auf Nachttemperaturen achten. Diese sind niedriger, damit kann sich die Härtezeit 
verlängern. Bitte verarbeiten Sie auch nicht zu viel Material auf einmal. Wir versenden bewusst 
Teilmengen. So haben Sie die Möglichkeit die Grundierung in der vorgegebenen Verarbeitungszeit zu 
verarbeiten. 
 
Rutschhemmung: In die letzte Schicht können Glasperlen eingeworfen werden um eine Rutschhemmung zu 
bekommen. 
 
Anmerkungen zur Betonfestigkeit: Der Boden muss die benötigte Festigkeit besitzen! Ein Weicher 
Bodenuntergrund kann nicht durch eine 2K Beschichtung so gefestigt werden das ein beschädigter Boden nach 
dem Auftragen wieder NEU ist. Des Weiteren können Sie mit unserem Produkt keine Gefälle erstellen. Dafür 
sollte der Estrich / Beton dieses schon haben. 
 
2K Grundierung Eckdaten 
- Verarbeitbar ab ca. 6-8°C  
- Begehbarkeit und Überstreichbarkeit nach ca. 10-12 Stunden, abhängig von der Temperatur  
- Verarbeitungszeit ca. 20 min bei 20°C  
- Mischungsverhältnis 2:1 - Komp. A : Komp. B (nach Gewicht) 
- Vollständige (chemische) Aushärtung nach ca. 7 Tagen, bei 20°C  
- Ergiebigkeit ca. und mind. 200-300g/qm pro Anstrich, beim unbehandelten Boden  
 
Verbrauch: Die Ergiebigkeit der Produkte bezieht sich auf einen glatten und leicht saugfähigen Untergrund. 
Zudem abhängig von Porentiefe und Aufrollstärke.  
 
Bitte vermeiden sie Hautkontakt. Schützen sie ihre Augen vor Spritzer. Nach der Aushärtung ist unsere 
Beschichtung physiologisch unbedenklich. 
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