
Bitte wenden

AnwendungsBereich: 
dispersionsklebstoff für PVc design-Beläge in Bahnen und Fliesen, cV-Beläge, gummibeläge bis 4 mm dicke mit glatter, geschliffener 
rückseite und glatter nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVc-unterseite und PVc-Verschleißschicht.

Technische AngABen:
Basis:  Kunstharz-dispersion
Farbe:  Beige-weiß
Viskosität: streichfähig
spez.- gewicht: ca. 1,25 g/cm³
Ablüftezeiten: ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
einlegezeit: ca. 20 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
Verarbeitungsbedingungen: Am besten zwischen + 18 °c und + 23 °c; untergrundtemperatur  mind. + 15 °c; 
 Lufttemperatur mind. + 18 °c. nicht über 75 % relative Luftfeuchte
empfohlene spachtelzahnung:    TKB-Zahnform A 2
      Verbrauch: ca. 320 g/m²
      TKB-Zahnform B 1
      Verbrauch: ca. 360 g/m²
   Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu   achten. grob strukturierte 

Klebeflächen erfordern eine gröbere spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrver-
brauch.

Belastbar: Ab 24 stunden
eignung bei stuhlrollenbelastung: Ja
(rollen nach din en 12529)
eignung auf Fußbodenheizung: Ja – entsprechende Merkblätter und ergänzende hinweise des Zentralverbandes des 

deutschen Baugewerbes beachten.
giscOde: d1 - lösemittelfrei gemäß Trgs 610
geV-eMicOde: ec1 PLus „sehr emissionsarm“
gefstoffV: entfällt
reinigungsmittel: Für nicht ausgehärteten Klebstoff: wasser
Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

Power-elastic
sPeZieLLer BOdenBeLAgKLeBsTOFF 
MiT hArTer KLeBsTOFFriPPe

● harte Klebstoffrippe ● kurze Ablüftezeit
● lösemittelfrei ● hohes rückhaltevermögen
● sehr emissionsarm ● lange einlegezeit
● besonders streichfähig ● geringer Verbrauch
● hohe Anfangsklebkraft

technisches DAtenBLAtt



*Bitte informationen bei der Bostik Anwendungstechnik anfordern

VOrBereiTung des unTergrundes:
der untergrund muss entsprechend den Forderungen der din 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druck-
fest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. hierfür geeignete grundierungen und spachtelmassen 
einsetzen. gussasphaltestriche grundsätzlich in mindestens 2 mm schichtdicke überspachteln.

VerArBeiTung:
POWER-ELASTIC wird mit einem gezahnten spachtel gleichmäßig auf den untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbe-
lag muss ggf. eine kurze Ablüftezeit vorgeschaltet werden. den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich 
anreiben. nach 30 - 40 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben. Thermisches Verschließen der Fugen frühestens 
nach 24 stunden vornehmen.
Besonderer Hinweis für die Verlegung von Gummibelägen:
Bei gummibelägen ab 4 mm stärke ist die TKB-Zahnung B1 einzusetzen.
Hinweis: Bei der Verlegung von dünneren Belägen und bei Überschreiten der einlegezeit kann sich die spachtelzahnung auf 
der Oberseite markieren. Ansprüche daraus schließen wir ausdrücklich aus. Beachten sie die hinweise der Belaghersteller.
Verlegung von Korkbelägen mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht: während der Verlegearbeiten ist 
die raumtemperatur von mind. 18 °c und die Bodentemperatur von mind. 15 °c sorgsam einzuhalten. die relative Luft-
feuchtigkeit darf 75 % nicht überschreiten. diese bauphysikalischen Bedingungen sind vor, während und mind. 72 stunden 
nach der Verlegung (einschließlich Oberflächenbehandlung) gleichmäßig zu halten.
POWER-ELASTIC wird mit einem gezahnten spachtel (TKB-Zahnform B1) gleichmäßig auf den saugfähigen untergrund 
aufgetragen. die einzustreichenden Klebstoffflächen sind so zu berechnen, dass der Belag unbedingt in das halbnasse 
Klebstoffbett eingelegt wird. die Klebstoffrippe muss sich vollständig zerdrücken lassen, gleichzeitig muss eine zähe Kon-
sistenz des Klebstoffes erreicht sein. nach dem einlegen der Korkplatten sind diese gut anzureiben. nach 30-40 Minuten 
werden die Fliesen nochmals nachgerieben oder mit einer mehrgliedrigen stahlwalze angerollt. der Klebstoffübertrag auf 
der Belagrückseite muss regelmäßig überprüft werden und die eingesetzte Zahnung (TKB) nach Abnutzung rechtzeitig 
gewechselt werden.
Hinweis:
Korkbeläge mit Holzfurniereinlage könnten in Einzelfällen so starke Spannungen oder Verzüge aufweisen, 
dass sie von Dispersionsklebstoffen nicht zu halten bzw. die Kanten nicht unten zu halten sind. Aus diesem 
Grund beim Korkhersteller entsprechende Klebstoffempfehlung erfragen.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Verlegeanleitung für Korkbodenbeläge.
Hinweis: PVC-Design-Beläge sind zur Vermeidung von resteindrücken in das halbfeuchte (Fingertest) Klebstoffbett 
einzulegen. die Klebstoffrippe wird dabei vollständig zerdrückt, sodass ein geschlossener  und ebener Klebstofffilm entsteht.

LieFergeBinde:
 13 kg eimer Artikel-nr. 50-2911 001 6 33 stück pro Palette
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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 Lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei dichtstoffen unter 
uV-einstrahlung möglich. geringe Farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine garantie 
übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe:  10. 12
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