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technisches DAtenBLAtt

nibofix 2000
Universal-FixierUng

● lösemittelfrei
● roll- und spachtelfähig
● lange einlegezeit
● sichere endhaftung
● wasserablösbar

anwendUngsBereich:
Fixierung mit hoher anfangsklebkraft für textile Bodenbeläge mit unterschiedlichen rücken aus stattungen und cv-Beläge auf ge-
spachtelten estrichen und vorhandenen nutzböden wie Pvc- und cv-Belag, linoleum,  holzboden sowie natur- und Kunststein 
im privaten wohnbereich. wasserverdünnt auch als rutschbremse für selbstliegende Fliesen geeignet.

Technische angaBen:
Basis:  dispersionssystem

Farbe:  weiß

viskosität: roll- und streichfähig

spez. gewicht: 1,1 g/cm3

verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °c und + 20 °c

auftrag: Mit rolle oder feingezahntem spachtel
      
      TKB-Zahnform a 4

verbrauch: 100 - 250 g/m2

   auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu  achten.

Belastbar: ab 24 stunden.

eignung bei stuhlrollenbelastung Ja – im privaten wohnbereich
(rollen nach din en 12529), bei entsprechendem Fixierungsauftrag
auf Fußbodenheizung
und bei shampoonierung:   

giscOde: d1-lösemittelfrei gemäß Trgs 610

gev-eMicOde: ec 1 „sehr emissionsarm“

gefstoffv, vbF, ggvs/adr: entfällt

reinigungsmittel: Für nicht ausgehärtete Fixierung: wasser

lagerung: vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig
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vOrBereiTUng des UnTergrUndes:
der Untergrund muß eben, fest, sauber und dauertrocken sein. vorhandene nutzböden müssen fest mit dem Untergrund 
verbunden sein. die anwendung der Fixierung auf holzuntergründen ist möglich. Beim späteren ablösen können jedoch 
Beschädigungen des Untergrundes durch wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden. eine veränderung alter nutz-
schichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere gewährleistung.

verarBeiTUng:
Nibofix 2000 wird mit einer rolle oder einem feingezahnten spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen, 
der Belag nach einer ablüftezeit von 15 – 20 Minuten eingelegt und gründlich angerieben. nach 30 – 45 Minuten noch-
mals anreiben. auf nicht saugfähigen Untergründen/nutzbelägen: dichte Beläge, wie z. B. cv-Belag, erst verlegen, 
wenn die Fixierung abgetrocknet, jedoch noch haftfähig ist (Fingertest). Bei cv-Belägen ist das verschließen der Fugen 
(Kaltschweißmittel) empfehlenswert. 
Hinweis:
Beim einsatz von Nibofix 2000 als rutschbremse für sl-Fliesen bis max. 10 Prozent wasser zugeben, gut durchrühren 
und mit einer feinporigen rolle auf den Untergrund auftragen. die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 
15 – 30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine längere ablüftezeit einhalten, bis der einstrich völlig abgetrock-
net ist. danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. U. a. bei doppelbodenkonstruktionen darauf achten, daß die 
Plattenfugen nicht verklebt werden.
Beachten sie die hinweise der Belaghersteller.

KUrZFrisTige FeUchTigKeiTseinwirKUng:
eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt die Klebekraft der Fixierung. deshalb durchnäßte stellen des Boden-
belages trocknen, ggf. belasten. danach wird wieder die volle Klebkraft der Fixierung erzielt.

enTFernen des Belages:
Belag an einer ecke lösen und vollständig entfernen. schaumrücken- und Fixierungsreste mit warmem, spülmittelhaltigem 
wasser durchtränken. nach dem einweichen mit einem glatten spachtel oder Bürste entfernen.

lieFergeBinde:
 800 g  dose artikel-nr. 50-7500 003 1 12 stück pro Karton 130 Kartons pro Palette
 2,5 kg  Flachschale artikel-nr. 50-7500 003 3  5 stück pro Karton 24 Kartons pro Palette
 3,5 kg  eimer artikel-nr. 50-7500 003 4   90 stück pro Palette
 6 kg  eimer artikel-nr. 50-7500 003 5   51 stück pro Palette
 12 kg  eimer artikel-nr. 50-7500 003 6   30 stück pro Palette
 20 kg eimer artikel-nr. 50-7500 003 7   24 stück pro Palette
 150 kg Faß artikel-nr. 50-7500 067 9   2 stück pro Palette

Mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der vielzahl der verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lagerungs- und 
ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur verfügung.
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