
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

AnwendungsBereich: 
sehr emissionsarmer dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen rückenausstattungen. Besonders geeignet für 
alle Arten von nadelvliesbelägen. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im nahtkantenbereich, sofern der nadelvlies-Bodenbelag 
bezüglich des Maßänderungsverhaltens den üblichen en-normen entspricht.

Technische AngABen:
Basis: Kunstharz-dispersion
Farbe: Beige-weiß
Viskosität: streichfähig
spez.-gewicht: 1,35 g/cm3

Verarbeitungsbedingungen: Am besten zwischen + 18 °c und + 23 °c; untergrundtemperatur  mind. + 15 °c; 
 Lufttemperatur mind. + 18 °c. nicht über 75 % relative Luftfeuchte
empfohlene spachtelzahnung: Teppichböden:

  TKB-Zahnform B 1 - Verbrauch: ca. 415 g/m²

  TKB-Zahnform B 2 - Verbrauch: ca. 570 g/m²

  TKB-Zahnform B 3 - Verbrauch: ca. 730 g/m²
 nadelvliesbeläge:

  TKB-Zahnform B 2 - Verbrauch: ca. 570 g/m²

  TKB-Zahnform B 3 - Verbrauch: ca. 730 g/m²
 Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. grob strukturierte 

Klebeflächen erfordern eine grobere spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrver-
brauch.

 Aufgrund der Vielzahl am Markt befindlicher Beläge empfehlen wir eigenversuche.
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: ec 1 PLus „sehr emissionsarm“
gefstoffV, VbF, ggVs/Adr: entfällt
reinigungsmittel: Für nicht ausgehärteten Klebstoff: wasser 
Lagerung: Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig

Power-tex
nAdeLVLies- und TePPichKLeBsTOFF

● sehr emissionsarm ● lösemittelfrei
● hohe Klebkraft ● schnelles Anziehen
● kurze Ablüftezeit ● hohe endfestigkeit

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



*Bitte informationen bei der Bostik Anwendungstechnik anfordern

VOrBereiTung des unTergrundes:
der untergrund muß entsprechend den Forderungen der din 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und 
druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. hierfür geeignete grundierungen und spachtelmassen 
einsetzen. gußasphaltestriche und andere nicht saugfähige untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm schichtdicke 
überspachteln.

VerArBeiTung:
Bostik POWER-TEX wird mit einem gezahnten spachtel gleichmäßig auf den untergrund aufgetragen. danach den Kleb-
stoff kurz ablüften lassen. die Ablüftezeit wird bestimmt durch die saugfähigkeit des untergrundes, die raumtemperatur 
und die relative Luftfeuchtigkeit. den Bodenbelag in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und anwalzen. nach ca. 30 
Minuten den Bodenbelag nochmals anwalzen, insbesondere hochstehende Belagskanten, ggf. sind diese zu beschweren.
Beachten sie die hinweise der Belaghersteller.

LieFergeBinde:
 14 kg eimer Artikel-nr. 50-0942 000 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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