
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

NIbogruNd ExprEss
spezialhaftgrund mit schneller trocknungszeit

● auf Wand und Boden ● lösemittelfrei 
● auf nichtsaugenden untergründen ● einkomponentig
● schnelle trocknungszeit ● leichte Verarbeitung
● hohe Verbundfestigkeit ● hervorragende haftung
● gebrauchsfertig 

anWendungsBereich: 
Vorstrich auf dichten und glatten, nicht saugfähigen untergründen zur haftverbesserung von spachtelmassen. 
NIBOGRUND EXPRESS haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Betonflächen, keramischen fliesen, 
terrazzo, natur- und kunststeinplatten, magnesiaestrich (kein steinholzestrich), schlecht abgesandeten gußasphaltestrichen 
sowie alten festsitzenden nutzbelägen, wie z. B. homogenen pVc- und flexbelägen (außer gummi, linoleum und altbelägen 
mit weichelastischem rückenaufbau) und alten fliesenbelägen. Verschraubte V 100 spanplatten können nach durchtrocknung 
von NIBOGRUND EXPRESS frühestens nach 24 stunden weiterbearbeitet werden.
für den einsatz auf saugenden untergründen empfehlen wir NIBOGRUND G 16 oder NIBOGRUND G 17.

technische angaBen:
Basis: acrylatdispersion
farbe: in lieferform rot, nach trocknung rötlich-transparent
konsistenz: flüssig
spez. gewicht: ca. 1,4 kg/l
Verarbeitungstemperatur: +5 °c bis +30 °c
temperaturbeständigkeit: bis +50 °c bei fußbodenheizung
auftrag: kurzflorrolle
Verbrauch: ca. 100 g/m², je nach untergrundbeschaffenheit
trocknungszeit: ca. 30 minuten bei + 23 °c/50 % rel. luftfeuchte. niedrigere temperaturen und 

höhere luftfeuchtigkeiten verlängern die trocknungszeit.
gefahrstoffverordnung: nicht kennzeichnungspflichtig
gefahrklasse nach Vbf: entfällt
giscode: d 1 – lösemittelfrei gemäß trgs 610
eignung auf fußbodenheizung: Ja – entsprechende merkblätter und ergänzende hinweise des zentralverbandes des 

deutschen Baugewerbes beachten.
reinigung der arbeitsgeräte: in frischem zustand mit Wasser
lagerung: kühl und trocken. Vor frost schützen. anbruchgebinde stets dicht verschlossen 

halten. lagerfähig mindestens 6 monate.



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.

mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  07. 07
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VorBereitung des untergrundes:
der untergrund muß entsprechend den forderungen der din 18365 bzw. 18366 eben, fest, dauertrocken, sauber, 
trocken, fett- und silikonfrei, rissefrei, zug- und druckfest sein.
alte wasserlösliche klebstoffreste sind zu entfernen.

VerarBeitung:
NIBOGRUND EXPRESS vor gebrauch aufrühren. anschließend erfolgt der gleichmäßige auftrag mittels kurzflorrolle 
auf den untergrund. pfützenbildung vermeiden. Vor dem aufbringen von spachtelmassen muss NIBOGRUND 
EXPRESS völlig durchgetrocknet sein. der trockene Vorstrichfilm ist rötlich-transparent und fast klebfrei.

liefergeBinde:
7 kg eimer artikel-nr. 50-0022 000 5 52 stück pro palette
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