
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

renogrund pu
lösemittelfreie polyurethan-grundierung

anwendungsBereich:
lösemittelfreie einkomponenten-grundierung für saugfähige und nicht saugfähige untergründe, z. B. Beton, Zement-, calcium-
sulfat-, steinholz- und magnesia-estriche. Zur Verfestigung wundgelaufener estrichrandzonen und von untergründen mit resten 
alter, festanhaftender Klebstoffe einsetzbar. Bei dreimaligem auftrag zur absperrung von kapillar-aufsteigender feuchtigkeit oder 
restfeuchte bis max. 4,5 cm-% auf dauerhaft feuchtigkeitsbeständigen untergründen geeignet. nicht geeignet zur absperrung 
von kapillar-aufsteigender feuchtigkeit bei calciumsulfat- und magnesia-estrichen sowie auf estrichen mit fußbodenheizung.

technische angaBen:
Basis:  polyurethan
farbe:  rotbraun
Viskosität: roll- und streichfähig
spez.- gewicht: ca. 1,2 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °c und + 30 °c
auftrag: Velourrolle oder Zahnspachtel 

      tKB-Zahnform a1
Verbrauch: als grundierung: ca. 150 g/m²
   als feuchtigkeitssperre: ca. 400 - 500 g/m²
   (dreimaliger auftrag im abstand von 4 - 6 stunden)
Begehbar: nach ca. 4 - 6 stunden, je nach untergrund und raumklima
Belastbar: nach ca. 8 - 12 stunden, je nach untergrund und raumklima
eignung bei stuhlrollenbelastung: Ja
(rollen nach din en 12529)
eignung auf fußbodenheizung: als grundierung: Ja
   als feuchtigkeitssperre: nur bis zu einer restfeuchte von max. 3 cm-% bei der 

Verklebung von parkett auf beheizten Zementestrichen. merkblätter und ergänzende 
hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.

giscode: ru 1
gefstoffV: „gesundheitsschädlich“. hinweise im sicherheitsdatenblatt und auf dem gebinde 

beachten.
reinigungsmittel: Vor der durchhärtung: SOLVENT 300
lagerung: 6 monate in ungeöffneten originalgebinden bei kühler lagerung (nicht unter + 5 °c). 

angebrochene gebinde gut verschließen.

● einkomponentig
● kein anmischen, keine Verluste
● lösemittelfrei, geruchsneutral
● hohe haftfestigkeit
● starke Verfestigungswirkung



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:  03. 08

Bostik gmbh · an der Bundesstraße 16 ·  d-33829 Borgholzhausen
telefon 0 54 25/8 01-0 · telefax 0 54 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com

VorBereitung des untergrundes:
untergründe müssen eben, sauber, rissefrei, zug- und druckfest und gemäß geltenden Vorschriften gegen von unten 
drückendes wasser isoliert sein. calciumsulfat- und calciumsulfatfließ-estriche sind mechanisch vorzubehandeln und 
gründlich abzusaugen. Vorschriften der estrichhersteller beachten. grundierungen sind nicht in der lage, nicht normge-
rechte untergründe „verlegereif“ zu machen. sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Verlegewerkstoffen 
optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

VerarBeitung:
der auftrag erfolgt mit einem Zahnspachtel oder einer Velourrolle. Beim spachtelauftrag sollte in jedem fall nachgerollt 
werden, um eine optimale untergrundbenetzung und einen porenschluß durch einen geschlossenen grundierungsfilm 
zu gewährleisten.
Grundierung:
BOSTIK RENOGRUND PU wird gleichmäßig auf den untergrund aufgetragen, dabei ist eine pfützenbildung zu ver-
meiden. anschließend die noch feuchte oberfläche mit trockenem Quarzsand (z. B. BOSTIK QUARZSAND, Körnung 
0-0,5 mm) gleichmäßig abstreuen, um für nachfolgende spachtelarbeiten einen griffigen untergrund zu schaffen.
Feuchtigkeitssperre:
als feuchtigkeitssperre muß BOSTIK RENOGRUND PU dreimal aufgetragen werden. nach jedem auftrag ist eine 
Zwischentrocknung von 4-6 stunden bis max. 24 stunden erforderlich. der nächste auftrag erfolgt quer zur auftragsrich-
tung des vorigen auftrages. danach wird die noch feuchte oberfläche des dritten auftrages mit trockenem Quarzsand 
(z. B. BOSTIK QUARZSAND, Körnung 0-0,5 mm) gleichmäßig abgestreut, um für nachfolgende spachtelarbeiten einen 
griffigen untergrund zu schaffen. 
Überschüssigen Quarzsand frühestens 8-12 stunden nach dem auftrag der grundierung bzw. feuchtigkeitssperre  absaugen 
oder abkehren.
wenn keine weitere spachtelung erforderlich ist, kann mit NIBOFLOOR PU 18 bzw. NIBOFLOOR PU 16 bei der 
Verklebung von parkett bzw. gumminoppenbelägen auf BOSTIK RENOGRUND PU innerhalb von 24 Stunden nach 
dem auftrag der letzten schicht direkt verklebt werden.

liefergeBinde:
11 kg Kanister artikel-nr. 50-5261 000 6          32 stück pro palette
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