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MARINE PRO LINE

MARINE PRO LINE
DICHT- UND KLEBSTOFFE SEIT 1875.

DICHT- UND KLEBSTOFFE SEIT 1875.

QUALITÄT UND
SICHERHEIT
SEIT 1875.

QUALITY AND TRUST SINCE 1875.

Die Marke Ramsauer bietet Ihnen ein- und zweikomponentige Kleb- und Dichtstoffe in
allen gängigen Systemen. Darüber hinaus schätzen große wie kleine Kunden in der
ganzen Welt aber auch unsere Flexibilität bei der Erfüllung von Spezialwünschen.
Selbstverständlich steht dabei die Marke Ramsauer stets für geprüfte Qualität. Wir
arbeiten regelmäßig – auch bei individuellen Projekten – mit unabhängigen Prüfinstituten zusammen. Da wir kein Großkonzern, sondern ein Produzent mit überschaubaren
Strukturen sind, garantieren wir unseren Kunden auch ein hohes Maß an Beratungs
kompetenz. Wir unterstützen Sie gerne bei 
einzelnen Objekten und individuellen
Produktionsabläufen. Lassen Sie sich von unseren qualifizierten Mitarbeitern beraten!
The Ramsauer brand offers you one and two-component adhesives and sealants in all
common systems. In addition, big and small customers from all around the globe appreciate our flexibility in delivering products that are custom-tailored to their specific
needs. In all these efforts, the Ramsauer brand always stands for tested quality. We
collaborate with independent test institutes on a regular basis – even for custom-tailored projects. Since we are not a huge corporation, but a manufacturer with clear
and transparent structures, we also guarantee our customers a high level of consulting
competence. We are happy to assist you with your projects and individual production
processes. Please do not hesitate to contact our qualified staff for advice!
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Verkauf Österreich
SALES AUSTRIA



+43 (0)6135 8205-0

Buchhaltung
ACCOUNTING



+43 (0)6135 8205-28

Verkauf Deutschland
SALES GERMANY



+43 (0)6135 8205-15

Verkauf Export
EXPORT SALES



+43 (0)6135 8205-16

Technische Beratung
TECHNICAL CONSULTING



+43 (0)6135 8205-35

HINWEISE / IMPORTANT NOTE
Grundsätzlich gelten unsere AGB. Diese finden Sie auf unserer Homepage www.ramsauer.at unter dem Punkt
Service. Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung Juli 2014 und unterliegen keinem Änderungs
dienst. Technische Änderungen sowie Fehler und Verfügbarkeiten vorbehalten. Bitte technische Datenblätter und
Sicherheitsdatenblätter beachten.
In principle, our General Terms and Conditions apply. They can be viewed on our website www.ramsauer.at
under the item ‘Service’. All information contained herein reflects the state available at the time of going to press
in July 2014 and is not subject to any updating service. Subject to technical modifications, errors, and availability.
Please be sure to observe the pertinent technical data sheets and safety data sheets.

RAMSAUER
MARINE PRO LINE
FÜR DEN YACHT-, BOOT- UND SCHIFFBAU
FOR YACHT, BOAT, AND SHIP BUILDING
Ihre Yacht bekommt neue Holzstufen und Beläge sind aufzukleben?
Das Schiff, an dem Sie arbeiten, braucht ein neues Deck und Sie
suchen einen sicheren Fugenverguss, um das Teak gut einzubetten?
Winschen, Poller oder Genuaschiene Ihres Boots müssen zur Verschraubung auch dicht verklebt werden? Aufgaben, die nicht nur
die Optik aufpolieren, sondern auch kompromisslosen Schutz
und Sicherheit bieten sollen. Für diese höchst unterschiedlichen
Anforderungen gibt es keine Patentlösung! Mit unserer Produkt

linie MARINE PRO bieten wir Ihnen eine neue Generation elastischer
Kleb- und Dichtstoffsysteme – spezielle Produkte für spezielle
Anforderungen!
You wish to install new wooden steps and glue new flooring in your
yacht? The ship on which you are working needs a new deck and you
are looking for a reliable joint sealant in order to embed the teak?
The winches, bitts or Genoa tracks of your boat need to be tightly
sealed and glued in addition to bolting? These are tasks that do not
just enhance the optical appearance of your vessel but are meant to
offer protection and security without any compromise. There is no
one-size-fits-all solution for these most varied tasks! With our productline MARINE PRO we offer you a new generation of elastic adhesive and sealant systems – special products for special applications.

Marine Pro Line
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QUALITÄT / QUALITY

VOM DICHTEN
UND DENKEN.

WHAT TO DEAL WITH BEFORE YOU SEAL.
Professionelles Arbeiten setzt neben dem passenden Dichtungs
produkt auch entsprechendes Know-how voraus. Stellen Sie sicher,
dass der Dichtstoff auf den Flanken der Fuge ausreichende Haftung
besitzt. Nur so kann das Material die zu erwartende Bewegung aufnehmen, ohne dabei seine Dichtfunktion zu verlieren.
Die Systemdichtstoffe der Marke Ramsauer legen besonderes
Augenmerk

auf

Alterungs-,

Witterungs-

und

Chemikalien

beständigkeit. Klären Sie vor der Ausführung diese vier grundlegenden Punkte:
»» Die Verträglichkeit mit dem Material der Haftfläche
»» Die Haftung an den Fugenflanken (eventuell
unter Verwendung eines Primers)
»» Die konstruktive Ausbildung der Fuge
»» Die vorschriftsgemäße Verarbeitung des Dichtstoffes

Working professionally requires not only the right sealing product,
but also adequate expertise. Make sure that the sealant adheres sufficiently to the edges of the joint. This is the only way for the material
to be able to absorb the expected movement without losing its sealing integrity.
Ramsauer brand system sealants focus particularly on providing
resistance to aging, weathering, and chemicals. Before executing any
work, be sure to sort out the following four fundamental issues:
»» Compatibility with the material of the adherent surface
»» Adhesion to the joint edges (possibly including the
use of a primer)
»» Design type of the joint
»» Proper application of the sealant

INNOVATION
Unsere Materialien werden ständig weiter
entwickelt. Wir arbeiten zukunftsorientiert und
setzen damit neue Standards.
Our materials are continuously developed to
ensure ongoing innovation. We focus on setting
new standards for the future.

4 / Marine Pro Line

QUALITY / QUALITÄT

GEPRÜFTE QUALITÄT

CERTIFICATED QUALITY

Unsere angebotenen Produkte werden nach den
jeweils gültigen Normen hergestellt und geprüft.
Our products are manufactured and tested
complying with the newest standards.

HÄLT, WAS ES
VERSPRICHT

KEEPS WHAT IT PROMISES
Wer der Marke Ramsauer vertraut entscheidet sich für Qualität
mit Sicherheit. Für Sie konkret bedeutet das: Keine Reklamationen, zufriedene Kunden und mehr Erlös.
By choosing branded products by Ramsauer you are opting for
quality you can rely on. For you this will mean no complaints,
satisfied customers, and higher profits.

Marine Pro Line
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UNTERNEHMEN / COMPANY

SEIT 1875 EIN GARANT
FÜR ERFOLG.

A WARRANT FOR SUCCESS, SINCE 1875.

Als er 1875 einen kleinen Kreidebruch in der Nähe von Bad

Mit der Entwicklung der Thermofenster wurden neue, plastische

Goisern kaufte, besaß Ferdinand Ramsauer bereits all jene

und elastische Dichtstoffe benötigt. Diese ersten modifizierten

Fähigkeiten, die für erfolgreiche Menschen charakteristisch sind:

Kitte entwickelte die Firma Ramsauer bereits in den Fünfziger-

Er war innovativ, durchsetzungsstark und zielorientiert. Knapp

jahren. Später wurden die ersten wasserlöslichen Produkte, die

20 Jahre später hatte er den Abbau bereits um das Hundert

sogenannten Acrylate, entwickelt. Das Unternehmen startete

fache gesteigert und die „Ischler Bergkreide“ zu einem Marken

1972 mit der Produktion von Dichtstoffen auf Silikonbasis, 1976

produkt gemacht. Ferdinand und sein Sohn Josef Ramsauer –

mit der Herstellung von PU-Schaum. Ein eigenes Patent für

der eigentliche Namensgeber des Unternehmens – dürfen aus

2-Komponenten-Systeme wurde 1998 registriert. Heute stellt

heutiger Sicht wohl zu Recht als Marketingpioniere bezeichnet

unsere Firma eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Dicht

werden. Von Beginn an diente die Bergkreide – neben vielem

stoffen, Industrieklebern, PU-Schäumen und Spezialprodukten

anderen – hauptsächlich zur Erzeugung von Glaserkitt. Wurde

her und vertreibt diese in vielen Ländern dieser Erde. Vieles hat

ursprünglich noch an die Hersteller dieses wichtigen Dicht

sich in den 140 Jahren verändert, doch das Grundlegende ist

stoffes geliefert, so begann die Firma Ramsauer 1950 Glaserkitt

geblieben: der Weitblick und die Innovationsfreude der Marke

selbst zu erzeugen. Die Entwicklung vom reinen Bergbaubetrieb

Ramsauer.

zum Produzenten von Dichtstoffen war vollzogen.

When Ferdinand Ramsauer purchased a small chalk quarry

With the introduction of thermally insulating windows, new

near Bad Goisern back in 1875, he already had all the skills and

plastic and elastic sealants were needed. Ramsauer developed

qualities it takes for people to be successful, then as now. He

the first of such modified putties as early as in the fifties. Later,

was innovative, determined, and fully focused on achieving

Ramsauer began developing the first water-soluble products,

his goals. Within less than 20 years, he increased his quar-

known as acrylates. In 1972, Ramsauer started manufacturing

ry’s chalk output by about 100 times and made “Ischler Berg-

silicone-based sealants. In 1976, the production of PU foam

kreide” (“Mountain chalk from Bad Ischl”) a well-known brand

was kicked off. A patent for 2-component systems was reg-

name. From today’s perspective, Ferdinand Ramsauer and his

istered on behalf of Ramsauer in 1998. Currently, Ramsauer

son Josef – who was the one to lend our company his name

manufactures a vast diversity of top-quality sealants, indus-

– can, quite legitimately, be considered as genuine marketing

trial adhesives, PU foams, and special products and markets

pioneers. Right from the beginning, mountain chalk was used

them in many countries of the globe. During the 140 years of

primarily for the production of putty for glazing. Initially, the

its existence, the company has seen many changes. However,

raw material was sold to manufacturers of this important

its foundation has remained the same: its broad vision and

sealant. Then, in 1950, Ramsauer started its own putty manu

passion to innovate.

facturing operation. The evolution from a mere mining operation to a sealant manufacturer was complete.
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COMPANY / UNTERNEHMEN

INTERNATIONAL TÄTIG
Als Hersteller von Dicht- und Klebstoffen sind wir
Marktführer in Österreich. Wir betreuen direkt und
flächendeckend Kunden in Österreich und Deutschland. Unser Unternehmen ist sehr exportstark:
Länder innerhalb und außerhalb Europas werden
direkt aus der Welterbe-Region „Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut“ betreut und beliefert!

ACTIVE ACROSS THE GLOBE
As manufacturers of sealants and adhesives we
are market leaders in Austria. We directly serve our
customers all over Austria and Germany. Our company is very much focussed on exports. Our products
are shipped directly from the World Heritage Region
of “Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut” to European
and overseas countries.

AIGEN VOGLHUB

PRODUCTION

BAD GOISERN

HEADQUARTER

Marine Pro Line
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510 DECK CAULK

510

DECK CAULK
SILANTERMINIERTE POLYMERE / SILANE-TERMINATED POLYMERS
Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Dicht- und Klebstoff auf silanterminierter
Polymer-Basis. Neutralvernetzend, geruchlos, schwund- und lösungsmittelfrei.
510 DECK CAULK lässt sich schnell und blasenfrei verarbeiten, ist salzwasserresistent, silikonfrei, schleif- und überlackierbar. 510 DECK CAULK eignet sich für Neuverfugungen und Ausbesserungsarbeiten. 510 DECK CAULK zeichnet sich durch hervor-

+ 90 °C

ragende Grundklebeeigenschaften und leichte Verarbeitbarkeit bei Stabdeckfugen im

- 40 °C

Boots- und Schiffbau aus. Gute Haftung auf saugfähigen Untergründen.
1-Component sealant and adhesive on a silane-terminated polymer basis, curing
with air humidity; neutrally cross-linking, odourless, does not shrink, solvent-free.
510 DECK CAULK can be processed quickly and without formation of bubbles. It is
resistant to seawater, does not contain any silicone, and can be ground and covered
with paint coats. 510 DECK CAULK is suitable for sealing new joints and for repairs.
510 DECK CAULK is characterised by excellent basic adhesive properties, and is easy
to use in deck board joints in boat and ship building. It adheres well to absorbent
substrates.

510
DECK CAULK

SCHWARZ
BLACK
WEISS
WHITE
SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

3800303

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

—

—

—

—

—

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

35 Stk.
35 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
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WEATHER FLEX 5
 20

520

WEATHER FLEX
RTV-1 SILIKON DICHTSTOFF, NEUTRAL VERNETZEND
RTV-1 SILICONE SEALANT, NEUTRALLY CROSS-LINKING
320 WEATHER FLEX ist ein 1-Komponentiger, feuchtigkeitsvernetzender, elastischer
Silikon-Fugendichtstoff, der im Speziellen für Verglasungsarbeiten im Schiffsbau
sowie zum Abdichten von hoch UV-beständigen Außenfugen verwendet wird. Der
elastische Dichtstoff zeichnet sich auch durch seine gute Haftung und Verträglichkeit
zu Kunststoffgläsern aus. Geruchsneutral.

+ 150 °C
- 40 °C

320 WEATHER FLEX is a 1-Component elastic silicone joint sealant curing with air
humidity which is used particularly for glazing work in the construction of ships
and boats and for sealing highly UV-resistant outdoor joints. The elastic sealant is
also characterised by its excellent adhesion to and compatibility with organic glass.
Odourless.

520
WEATHER FLEX

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

TRANSPARENT
TRANSPARENT

2210301

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

WEISS
WHITE

2210302

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

SCHWARZ
BLACK

2210303

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

—

—

—

—

—

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

18 Stk.
18 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
Marine Pro Line
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522 P
 UR SEAL

522

PUR SEAL
POLYURETHAN-DICHTSTOFF / POLYURETHANE SEALANT
522 PUR SEAL ist ein speziell für den Schiffs- und Bootsbau entwickelter 1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis. Die Fugenmasse ist gebrauchsfertig und
bildet sich unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem vollständigen Elastomer

+ 90 °C

aus. 522 PUR SEAL zeichnet sich nach der Aushärtung durch seine dauerhafte, elasti-

- 40 °C

sche und widerstandsfähige Abdichtung aus. 522 PUR SEAL ist ein vielseitig einsetzbares Produkt und zeichnet sich durch seine gute Haftung auf vielen Untergründen
wie z.B. Holz, eloxiertes Aluminium, lackiertes Metall, Polyester, Beton usw., auch
ohne vorherige Grundierung aus. 522 PUR SEAL dient zur Herstellung von elastischen

0062

und vibrationsbeständigen Fugen im Innen- und Außenbereich.
522 PUR SEAL is a polyurethane-based sealant specifically designed for the use in the
shipbuilding industry. This joint sealing compound is ready for use and, when subjected
to air humidity, is transformed into a full-fledged elastomer. Once cured, 522 PUR SEAL
is characterized by its lasting, resilient and durable sealing properties. 522 PUR SEAL
is a multi-purpose product characterized by its good adhesion to many substrates
such as wood, anodized aluminium, paint-coated metal, polyester, concrete, etc., even
without previous primer-coating. This product is used to create resilient and vibration-
resistant joints in indoor and outdoor areas.

522
PUR SEAL

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

SCHWARZ
BLACK

Anfrage / Request

Anfrage / Request

3220603

Anfrage / Request

Anfrage / Request

SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

35 Stk.
35 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
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SEAL ADHESIVE 5
 40

540

SEAL ADHESIVE
SILANTERMINIERTE POLYMERE / SILANE-TERMINATED POLYMERS
Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Dicht- und Klebstoff auf silanterminierter Polymer-Basis. Durch seine hohe Anfangsklebkraft und die schnelle Aus
härtung eignet sich 540 SEAL ADHESIVE zur witterungsbeständigen, dynamisch
belastbaren Verklebung insbesondere im Boot-, Yacht-, Schiff- und Containerbau.
Chemisch neutral vernetzend, geruchlos, überstreichbar, isocyanat-, schwund-,

+ 90 °C
- 40 °C

wasser- und lösungsmittelfrei. Witterungs-, alterungs- und UV-
beständig.
Temperaturbeständig: -40 °C bis +90 °C, Ausgezeichnete Haftung auf feuchten
Untergründen. Geprüft auf Lebensmittelverträglichkeit. Geeignet für den Einsatz in
Reinräumen. Geeignet zur Verklebung von Spiegeln und beschichteten Gläsern.
1-Component sealant and adhesive on a silane-terminated polymer basis curing
with air humidity. Thanks to its high initial adhesive force and quick curing
540 SEAL ADHESIVEis suitable for preparing weather resistant joints capable of
bearing dynamic loads, particularly in boat, yacht, ship and container building.

Chemically neutral curing, odourless, can be covered with paint coats, isocyanate-free,
does not shrink, does not contain any water or solvents; weather-, ageing-, and UV-
resistant; temperature resistant from -40 °C to +90 °C. The product adheres excellently
to moist substrates. The product has been tested for compatibility with foodstuffs.
Suitable for being used in clean rooms. Suitable for gluing mirrors and coated glass.

540
SEAL ADHESIVE

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

WEISS
WHITE

4253402

Anfrage / Request

4255202

Anfrage / Request

Anfrage / Request

SCHWARZ
BLACK

4253403

Anfrage / Request

4255203

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

35 Stk.
35 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
Marine Pro Line
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545 A
 REA ADHESIVE

545

AREA ADHESIVE
SILANTERMINIERTE POLYMERE / HYBRID ADHESIVE
Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Dicht- und Klebstoff auf silanterminierter
Polymer-Basis. Chemisch neutral vernetzend, geruchlos, überstreichbar, isocyanat-,
schwund-, wasser- und lösungsmittelfrei. Witterungs-, alterungs- und UV-beständig.
Temperaturbeständig: -40 °C bis +90 °C, 545 AREA ADHESIVE dient zum flächigen
Verkleben von unterschiedlichsten Materialien aus Holz, Metall, Kunststoff, PVC,

+ 90 °C
- 40 °C

Polyester, Polystyren. 545 AREA ADHESIVE ist auf Grund seiner haftstarken und dauer
elastischen Eigenschaften bestens geeignet für die Einbettung und Verklebung von
Teakprofilhölzern. Bezüglich Primervorbehandlung technisches Datenblatt beachten.
1-Component sealant and adhesive on a silane-terminated polymer basis curing with air
humidity. Chemically neutral curing, odourless, can be covered with paint coats, isocyanate-free, does not shrink, does not contain any water or solvents; weather-, ageing-,
and UV-resistant; temperature resistant from -40 °C to +90 °C. Thanks to its excellent
adhesion and permanent elasticity, 545 AREA ADHESIVE is highly suitable for embedding and gluing teak profiles. Concerning priming requirements take into account the
technical data sheet.

545
AREA ADHESIVE

WEISS
WHITE
SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

Anfrage / Request

Anfrage / Request

4263102

Anfrage / Request

Anfrage / Request

—

—

—

—

—

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

35 Stk.
35 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
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PUR BOND 550

550

PUR BOND
SILANTERMINIERTE POLYMERE / HYBRID ADHESIVE
550 PUR BOND ist ein speziell für den Schiffs- und Bootsbau entwickelter Klebund Dichtstoff auf Polyurethan-Basis. Die Fugenmasse ist gebrauchsfertig und b
 ildet sich
unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem vollständigen Elastomer aus. Das Material
zeichnet sich durch sehr gute Hafteigenschaften und hohe mechanische Belastbarkeit
aus. 550 PUR BOND ist toleranzausgleichend, vibrationshemmend, elastisch und nicht
korrosiv. 550 PUR BOND ist ein vielseitig einsetzbares Produkt und hat ausgezeichnete
Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, eloxiertes Aluminium, lackiertes Metall,

0062

Polyester, Beton usw., auch ohne vorherige Grundierung. Das Material ist geeignet für
dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen im Schiffs- und Bootsbau.
550 PUR BOND is a polyurethane-based adhesive and sealant specifically designed
for use in the shipbuilding industry. This joint sealing compound is ready for use
and, when subjected to air humidity, is transformed into a full-fledged elastomer.
It is characterized by excellent adhesive properties and high mechanical strength.
550 PUR BOND is tolerance-compensating, vibration-reducing, resilient and
non-corrosive. 550 PUR BOND is a multi-purpose product characterized by its
good adhesion to many substrates such as wood, anodized aluminium, paint-coated
metal, polyester, concrete, etc., even without previous primer-coating. This material is
suitable for dynamically loaded bonded and sealed joints in shipbuilding.

550
PUR BOND

KARTUSCHE
CARTRIDGE
310 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
400 ML

FOLIENBEUTEL
FOIL BAG
600 ML

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

SCHWARZ
BLACK

Anfrage / Request

Anfrage / Request

4070603

Anfrage / Request

Anfrage / Request

SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

20 Stk./Karton
20 pcs./box

35 Stk.
35 pcs.

2 Stk.
2 pcs.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
Marine Pro Line
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2-KOMPONENTEN SYSTEM / 2-COMPONENT SYSTEM

2-KOMPONENTEN SYSTEM
2-COMPONENT SYSTEM

Die Vorteile von 2-Komponenten Systemen beim Dichten und Kleben
liegen zum einen in der kontrollierten, gleichmäßigen, meist raschen
Durchhärtung, zum anderen sind Fugendimensionen von über 15 mm
möglich. 2-Komponentige Dicht- und Klebstoffe werden stets in zwei
Teilen ausgeliefert. Dabei sind die beiden Komponenten mengen
mäßig aufeinander abgestimmt. Komponente A wird meist als Grundmasse, Komponente B als Härter bezeichnet. Erst die gleichmäßige
(homogene) Vermischung der beiden Komponenten gewährleistet
eine perfekte Aushärtung! Schlecht vermischte Massen reagieren
nicht bzw. unzureichend. Ob die beiden Komponenten optimal vermischt sind, können Sie ganz einfach prüfen: Da beide unterschiedlich eingefärbt sind, muss so lange abgemischt werden, bis keine
Farbstreifen mehr sichtbar sind. Beachten Sie dabei die Topfzeit:
Sie beschreibt die Verarbeitungszeit ab dem Mischen des Systems.
Wird diese Zeit überschritten, ist die Masse nicht mehr verarbeitbar
(zu hohe Viskosität) bzw. erfolgt keine ausreichende Benetzung zum
Haftgrund.
The advantages of using 2-component systems for sealing and
bonding are that curing is controlled, uniform and mostly fast, on the
one hand, and that they allow using joint dimensions greater than
15mm, on the other. 2-component sealants and adhesives are always
delivered in two parts. The respective quantities of the two components are attuned to one another. Component A is usually called
the “base compound”, Component B the “curing agent”. Only the
uniform (homo
geneous) mixing of the two components ensures
perfect curing! Poorly mixed compounds will not react sufficiently,
or not at all. Verifying whether or not the two components have
been mixed properly is easy. Since both of them have different
colours, mixing must be continued until there are no more visible
colour variations. Be sure to observe the pot life: It describes the
time span from the time of mixing during which
the system will remain suitable for application. Once this time has elapsed,
the product can no longer be used
(its viscosity will be too high) and
the adherent surface will not be
sufficiently wetted.

14 / Marine Pro Line

2-COMPONENT SYSTEM / 2-KOMPONENTEN SYSTEM

VORTEILE

ADVANTAGES

Kontrollierte, gleichmäßige, rasche Durch
härtung, Fugendimensionen von über 15 mm
möglich.
Controlled, uniform and mostly fast curing
allows joint dimensions greater than 15 mm.

Marine Pro Line
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570 2
 COMPONENT ADHESIVE

570

2 COMPONENT ADHESIVE
NEUTRALVERNETZEND / NEUTRALLY CROSS-LINKING ADHESIVE
2-Komponenten-Silikondichtstoff,

witterungs-,

alterungs-

und

UV-beständig,

temperaturbeständig: –50 °C bis +150 °C, Speziell entwickelter Silikonkautschuk zur
Herstellung von hochbeanspruchten Verklebungen und Versiegelungen im Boots-,
Yacht- und Schiffbau. Benötigt keinen gesonderten UV-Schutz wie z.B. einen Siebdruckrand oder Abdeckprofile. Bezüglich Primervorbehandlung technisches Datenblatt beachten. Geeignet für Verklebungen im industriellen Bereich. Speziell geeignet
zur Verklebung von Substraten (Flächenverklebung), bei denen der Zutritt von Luft+ 150 °C
- 50 °C

feuchtigkeit blockiert ist. Einfach zu verarbeiten mittels handelsüblicher Handdruckpresse. Geprüft nach DIN 1279 Teil 2, Teil 3 und Teil 4.
This 2-component silicone sealant is weather-, ageing, and UV-resistant, temperature-resistant from -50 °C to 180 °C. 570 2 COMPONENT ADHESIVE is a silicone
rubber which has been developed especially for heavy-duty glue joints and sealing
in boat, yacht, and ship building. It does not need separate UV-protection such as a
screen-printed border or cover profiles. Concerning priming requirements take into
account the Technical Data Sheet. The product is suitable for industrial glue joints.
Particularly suitable for gluing large areas of substrates where the access of air
humidity is blocked. The adhesive is easy to process by means of a conventional
manual press. Tested to DIN 1279, Parts 2, 3, and 4.

570
2 COMPONENT
ADHESIVE
SCHWARZ
BLACK

2K COAXIAL-KARTUSCHE
2K COAXIAL CARTRIDGE
280 ML

STATIK MISCHROHR
STATIC MIXER TUBE

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

4512800

9313201

—

—

A

KOMPONENTE A
COMPONENT A

—

Anfrage / Request

—

Anfrage / Request

B

KOMPONENTE B
COMPONENT B

—

—

Anfrage / Request

—

12 Stk./Karton
12 pcs./box

1 Stk.
1 pcs.

1 Stk.
1 pcs.

1 Stk.
1 pcs.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
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2K MS KLEBER 6
 90

690

2K MS KLEBER
NEUTRALVERNETZEND / NEUTRALLY CROSS-LINKING ADHESIVE
690 2K MS KLEBER ist ein neuer, innovativer 2-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff mit einer speziellen Schnelldurchhärtungsformel für kontrollierte Polymer
vernetzung auch bei hohen Klebespalten oder Dichtstofffugen. Die schnelle Durchhärtung sowie die sehr guten Zugfestigkeits- und Bruchdehnungswerte eröffnen für
690 2K MS KLEBER ein breites Anwendungsgebiet und lassen ihn überall dort zum
Einsatz kommen, wo 1-Komponenten-Kleb- und Dichtstoffe wie z.B. MS, PU, Silikon
(feuchtigkeitsvernetzend) durch die langsamere Aushärtung Probleme bereiten.
Einfach zu verarbeiten mittels handelsüblicher Handdruckpresse.
690 2K MS KLEBER is a new, innovative 2-component adhesive and sealant based
on a special quick in-depth curing formula for controlled polymer cross-linking
even in case of deep glue joints or sealant joints. Fast curing and very high
tensile strength and elongation at break open up a vast field of applications for

690 2K MS KLEBER which can be used wherever 1-component adhesives and sealants
such as MS, PU, silicone (curing with air humidity) cause problems due to slower curing.
The adhesive is easy to process by means of a conventional manual press.

690
2C MS ADHESIVE

2K COAXIAL-KARTUSCHE
2K COAXIAL CARTRIDGE
250 ML

STATIK-MISCHROHR
STATIC MIXER TUBE

HOBBOCK
HOBBOCK
20L

FASS
BARREL
200L

ALTWEISS
ANTIQUEWHITE

3162500

9313700

—

—

SCHWARZ
BLACK

3162503

—

—

—

A

KOMPONENTE A
COMPONENT A

Anfrage / Request

—

—

Anfrage / Request

B

KOMPONENTE B
COMPONENT B

Anfrage / Request

—

Anfrage / Request

—

12 Stk./Karton
12 pcs./box

1 Stk.
1 pcs.

1 Stk.
1 pcs.

1 Stk.
1 pcs.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Die oben abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The above colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
Marine Pro Line
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773 R
 APID DUO MARINE

773

RAPID DUO MARINE
2-KOMPONENTEN-POLYESTER-SYSTEM
2-COMPONENT POLYESTER SYSTEM
Optimal geeignet um Unebenheiten und kleine Schäden auf in der Marine Industrie
üblichen Oberflächen wie Polyester, Holz oder Stahl etc. zu reparieren. Im Innenund Außen
bereich einsetzbar. Die Masse besticht durch ausgezeichnete Thixotropie,
die das Kleben und Füllen ohne Risiko von Absacken ermöglicht. Keine Schrumpfung
nach dem Trocknen. Anschließend kann die Masse lackiert, geschraubt, gebohrt oder
geschliffen werden.
773 RAPID DUO MARINE is the optimum solution for repairing unevenness and minor
damage in the surface of materials customary in the marine industry such as polyester, wood, or steel. The compound can be used both indoors and outdoors. It
excels by outstanding thixotropy which permits gluing and filling without the risk
of sagging. No shrinking after curing. Subsequently, the compound can be covered
with a paint coat, and it is suitable for drilling, bolting and grinding.

VERARBEITUNG

PROCESSING

Folgende Schritte sind für ein professio-

The following steps are required

nelles Ergebnis erforderlich:

for a professional result:

1
2

Die Oberfläche ist zu reinigen

1
2

Clean the surface

3

Kartusche mit eingesetztem schwarzen
Schieber in die Kartuschen-Presse legen

3

Place the cartridge with the inserted
black slide into the cartridge press

4

Die ersten 5 Gramm Masse nicht verwenden
(noch nicht homogen vermischt)

4

Do not use the first 5 grams of the compound
(not yet a homogeneous mixture)

5

Gewünschte Menge direkt auf
das Substrat auftragen

5

Apply the desired quantity directly
onto the substrate

6

Masse mittels Spachtel innerhalb
der Topfzeit glätten

6

Use a spreader to smoothen the
compound within the pot life time

7
8

Trockenzeiten entsprechend Datenblatt einhalten

7

Take into account the drying times
specified in the data sheet

8

Finish surface by means of suitable
abrasive paper

Verschlusskappe entfernen und
Mischdüse aufschrauben

Nacharbeiten mittels passendem Schleifpapier

Remove the sealing cap and screw
on the mixing nozzle

Die abgebildeten Farben unserer Dichtstoffe sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung. Farbabweichungen und
Programmänderungen vorbehalten. The colours of our sealant products cannot be reproduced accurately in printing. They are only intended to serve as an
approximate reference. Subject to colour variations and changes to the product range.
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RAPID DUO MARINE 7 73

2-Komponenten-Polyester-System in der professionellen 150 ml Kartusche.
Der Hauptvorteil besteht in einer garantierten 100 % perfekten Mischung
und der sich daraus ergebenden Sicherheit in allen Anwendungen, für
welche eine exakte Reaktion der beiden Komponenten erforderlich ist.

EINFACHSTE VERARBEITUNG
MIT HERKÖMMLICHEN
KARTUSCHEN-PRESSEN

2-component polyester system in the 150 ml cartridge for professional use.
Its main advantage is a guaranteed 100% perfect mix and the resulting safety

MOST CONVENIENT PROCESSING
WITH CONVENTIONAL CAULK GUNS.

in all applications that require a precise reaction of the two components.

BISHER / PREVIOUS SOLUTIONS

RAPID DUO

KK Arbeitsvorbereitung erforderlich

LL einfaches, mobiles Handling

KK sehr schwer zu mischen

LL gebrauchsfertiges Produkt

KK hohes Risiko eines falschen Mischungsverhältnisses

LL immer exaktes Mischungsverhältnis

KK hohes Risiko, falscher Aushärtezeit

LL garantiertes Ergebnis

KK viel Schwund durch Mischverluste und offenes Gebinde

LL hohe Ergiebigkeit, da nur die benötigte Menge gemischt wird

KK unzureichend bereitgestellte Arbeitsmittel

LL 100 % professionell, durch beigepackte Spachtel und Mischrohr

KK direkter Umgang mit chemischen Produkten

LL saubere und sichere Verarbeitung durch geschlossenes System

KK required preparatory work

LL easy, mobile handling

KK very difficult to mix

LL ready-for-use product

KK high risk of getting a wrong mixing ratio

LL always gets you the correct mixxing ratio

KK high risk of wrong curing time

LL guaranteed result

KK considerable wastage due to mixing losses and open container

LL high yield, as only the neccessary quantity is mixed

KK provided working equipment was insufficient

LL 100% professional, comes with spreader and mixer in the package

KK direct contact with chemical products

LL clean and safe use thanks to self-contained system

Bisher / Previous Solution

773
RAPID DUO MARINE

Rapid Duo

2K COAXIAL-KARTUSCHE
2K COAXIAL CARTRIDGE
150 ML

STATIK MISCHROHR
STATIC MIXER TUBE

WEISS
WHITE

7921502

9313900

SCHWARZ
BLACK

7921503

—

Anfrage / Request

—

12 Stk./Karton
12 pcs./box

1 Stk.
1 pcs.

SONDERFARBE/
SPECIAL COLOUR
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Marine Pro Line
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PRESSEN / CAULK GUNS

PRESSEN / CAULK GUNS

DICHT- UND KLEBSTOFF-WERKZEUGE

TOOLS FOR CAULK AND ADHESIVES

Es sind sehr oft die kleinen Dinge die einem den Arbeitsalltag

It is often the small things that make everyday work easier. Our

erleichtern. Das reichhaltige Zubehör ist auf unsere Produkte

wide range of accessories has been designed to apply our products,

abgestimmt, praxiserprobt und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

is field-tested and meets the most exacting quality requirements.

RH 7

HANDDRUCKPRESSE RH 7
Robuste Handdruckpresse für 310 ml-Kartuschen. Übersetzung 12 : 1
Rugged manual press for 310 ml cartridges. Transmission ratio 12 : 1

RH 9

HANDDRUCKPRESSE RH 9
Hochwertige Handdruck-Pistole für Dicht- und Klebstoffe mit
äußerst hoher Viskosität, wie z.B. „540 SEAL ADHESIVE“ oder
„570 2 COMPONENT ADHESIVE“. Übersetzung 25 : 1
High-quality manual pressure gun for sealants and adhesives
with very high viscosity, such as “540 SEAL ADHESIVE” or
“570 2 COMPONENT ADHESIVE”. Transmission ratio 25:1

RH 4

HANDDRUCKPRESSE RH 4
Für 310 ml-Kartusche und 400 ml-Folienbeutel. Präzisionsgeformtes Rohr aus Aluminium mit hochwertigem Abzugsmechanismus.
Durch die optimale Entleerung ist dieses Profigerät für hoch- und
mittelviskose Dichtmassen bestens geeignet. Übersetzung 12 : 1
For 310 ml-cartridges and 400 ml-foil bags. Precision moulded
aluminium pipe with top quality trigger mechanism. Thanks to complete emptying of containers this device for professionals is ideal for
high and medium viscosity sealants. Transmission ratio 12 : 1

20 /
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CAULK GUNS / PRESSEN

RH 5

HANDDRUCKPRESSE RH 5
Für 400 ml- und 600 ml-Folienbeutel. Präzisionsgeformtes Rohr aus
Aluminium mit hochwertigem Abzugsmechanismus. Durch die optimale Entleerung ist dieses hochwertige Profigerät für hoch- & und
mittelviskose Dichtmassen bestens geeignet. Übersetzung 12 : 1
For 400 ml and 600 ml-foil bags. Precision moulded aluminium
pipe with top quality trigger mechanism. Thanks to complete
emptying of containers this device for professionals is ideal for
high and medium viscosity sealants. Transmission ratio 12 : 1

RM 5

DRUCKLUFTPRESSE RM 5
Druckluftpresse für 400 ml & 600 ml-Folienbeutel mit ergonomisch gestaltetem Pistolengriff. Alu-Zylinder für 400 ml & 600 mlFolienbeutel.
Compressed air press for 400 and 600 ml-foil bags with ergonomic gun handle. Aluminium cylinder for 400 ml and 600 ml-foil
bags.

RT 16

DRUCKLUFTPRESSE RT 16
Leichte Druckluftpresse mit ca. 0,88 kg für 310 ml-Kartuschen.
Das patentierte Kolbensystem, der schnelle Kartuschenwechsel
und der minimale Materialnachlauf zeichnet dieses Gerät aus. Der
Arbeitsdruck ist am Griff zu regulieren.
Light compressed air press of approx. 0.88 kg for 310 ml-cart
ridges. The patented piston system, quick cartridge change, and
minimum subsequent material flow are the key advantages of this
device. The working pressure can be adjusted at the handle.

PRESSEN
CAULK GUNS

RH 7

RH 9

RH 4

RH 5

RM 5
GERÄUSCHARM

RT 16

9308000

9308100

9304000

9305000

9305400

9306000

KARTUSCHEN
CARTRIDGES

310 ml

310 ml

310 ml

—

—

310 ml

FOLIENBEUTEL
FOIL BAGS

—

—

400 ml

400/600 ml

400/600 ml

—

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

ART. NR.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT
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40-180SPEZIAL PRIMER / SPECIAL PRIMER

RAMSAUER SPEZIAL PRIMER / SPECIAL PRIMER

HAFTGRUNDIERUNG

ADHESIVE PAINTS

Ramsauer Primer werden immer dann eingesetzt, wenn trotz

Ramsauer primers are employed in all those situations where,

fortlaufender Verbesserung unserer Dicht- bzw. Klebstoffe keine

despite our continued efforts to upgrade and refine our seal-

befriedigende Haftung erzielt werden kann. Ramsauer Primer

ants and adhesives, no satisfactory adhesion can be achieved.

sind auf unsere Dicht- und Klebstoffe abgestimmt. Die Primer

Ramsauer primers are designed for use in combination with our

haften hervorragend auf den jeweils beschriebenen Untergrün-

sealants and adhesives. These primers adhere exceptionally

den und dienen wiederum als optimale Haftfläche für den vor-

well to the described substrates and, in turn, serve as optimum

gesehenen Dichtstoff. Bitte orientieren Sie sich zur richtigen

adherent surfaces for the respective sealants. When choosing

Auswahl des Primers am jeweiligen Produktdatenblatt des ein-

the primer, please be sure to observe the associated product

gesetzten Dichtstoffes bzw. fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

data sheet of the sealant used or contact our application engineering department for advice.

40

PRIMER 40
Zur Reinigung von Oberflächen und Ver-

This primer is used to clean surfaces

besserung der Haftung von Silikon- und

and to enhance the adhesion of silicone

Hybriddichtungsmassen

and hybrid sealing compounds to pow-

auf

pulver

beschichteten Oberflächen.

70

er-coated surfaces.

PRIMER 70
Zur Verbesserung der Haftung von Sili-

This primer is used to enhance the adhe-

kon- und Hybrid-Dichtmassen auf saugen-

sion of silicone and hybrid sealing com-

dem Untergrund (z.B. Beton, Holz).

pounds to absorbent surfaces (e.g. concrete, wood).

100

PRIMER 100
Zur Verbesserung der Haftung von Silikon-

This primer is used to enhance the adhe-

und Hybrid-Dichtmassen auf Kunststoff.

sion of silicone and hybrid sealing compounds to plastic materials.

22 /
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SPECIAL PRIMER / SPEZIAL PRIMER 4
 0-180

140

PRIMER 140
Zur Verbesserung der Haftung von 1K,

This primer is used to enhance the adhe-

2K-Silikon und Hybrid-Dichtmassen auf

sion of 1-component, 2-component sili-

metallischen Untergründen.

cone and hybrid sealing compounds to
metallic substrates.

150

PRIMER 150
Zur Verbesserung der Haftung von

This primer is used to enhance the adhesion

Silikon- und Hybrid-Dichtmassen und

of silicone and hybrid sealing compounds

570 2 COMPONENT ADHESIVE auf rauen

and of 570 2 COMPONENT ADHESIVE,

pulverbeschichteten Oberflächen.

a 2-component silicone adhesive, to rough
powder-coated surfaces.

160

PRIMER 160
Zur Verbesserung der Haftung von Sili-

This primer is used to enhance the adhe-

kon, Hybrid und 2K-Silikon-Dichtmassen

sion of silicone, hybrid, and 2-component

auf saugenden Untergründen im Unter

silicone sealing compounds to absorbent

wasser- und Dauernassbereich.

substrates under water and in permanently wet environments.

180

PRIMER 180
Sperrprimer für 644 GRANIT KLEBER.

Insulating,

film-forming

primer

for

644 GRANIT KLEBER (granite adhesive) .

PRIMER

DOSE
CAN
100 ML

DOSE
CAN
300 ML

DOSE
CAN
600 ML

DOSE
CAN
1000 ML

PRIMER 40

9600140

9600340

9600640

9601040

PRIMER 70

Anfrage / Request

9600370

9600670

Anfrage / Request

PRIMER 100

Anfrage / Request

9600310

9600610

Anfrage / Request

PRIMER 140

Anfrage / Request

9600314

9600614

Anfrage / Request

PRIMER 150

Anfrage / Request

9600315

9600615

Anfrage / Request

PRIMER 160

Anfrage / Request

9600316

9600616

Anfrage / Request

PRIMER 180

Anfrage / Request

Anfrage / Request

Anfrage / Request

9601018

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

Marine Pro Line

/ 23

507CLEANING TISSUES

507

CLEANING TISSUES
SPEZIAL-OBERFLÄCHENREINIGER / SPECIAL TISSUE FOR SURFACE CLEANING
Zur Entfernung von Dichtungsmassen in leicht vernetztem wie pastösem Zustand, von Arbeitsflächen.
507 CLEANING TISSUES eignen sich bevorzugt zum Entfernen von Dichtungsmassen auf Silikon-, Poly
urethan- sowie Polysulfid-Basis. Ebenso lassen sich noch nicht verfilmte Lacke, Leinölkitte, Harze und Kleber
entfernen.
507 CLEANING TISSUES serve for removing sealants in slightly cured or pasty state from working areas.
507 CLEANING TISSUES are highly suitable for removing sealants on a silicone, polyurethane, or polysulfide
basis. Uncured varnishes, linseed oil putty, resins, and adhesives can be removed too.

507
CLEANING TISSUES

507 CLEANING TISSUES
VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT
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KÜBEL
BUCKET
à 150 TÜCHER / CLOTHS

KÜBEL
BUCKET
à 75 TÜCHER / CLOTHS

9610100

9610500

1 Stk. / 1 pc.

1 Stk. / 1 pc.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG / RESEARCH & DEVELOPMENT

WARUM IST
DICHTSTOFF NICHT
GLEICH DICHTSTOFF?

WHY NO TWO SEALANTS ARE CREATED EQUAL!

Wussten Sie, dass Dichtstoffe mit derselben Rohstoffbasis

Did you know that sealants based on the same raw material

nicht automatisch dieselben Eigenschaften besitzen? Deshalb

do not automatically possess the same characteristics? Hence,

macht die alleinige Angabe der Rohstoffe noch keinerlei Aus-

just listing the raw materials does not provide you with con-

sage über die mechanischen oder chemischen Eigenschaften

clusive information on the mechanical or chemical properties

des jeweiligen Produkts. Als Hersteller haben wir durch die

of the respective product. By adjusting the formulation, we as

Rezeptur maßgeblichen Einfluss auf die Qualität eines Dicht-

manufacturer are able to greatly impact the quality of a seal-

stoffes! Wer sich also eine objektive Meinung über die unter-

ant! Therefore, if you want to obtain an objective insight into

schiedlichen Produkte am Markt bilden möchte, braucht mehr

the various products that are available on the market, you will

Informationen als nur die Datenblätter der Hersteller. Die darin

need more information than just the data sheets provided by

enthaltenen Angaben sind nämlich auf Grund unterschiedlicher

manufacturers. After all, the data contained in them is difficult

Prüfverfahren und Prüfstandards nur schwer vergleichbar.

to compare, in view of the different testing methods and stand-

Wirklich objektiv und fundiert kann ein Vergleich daher nur

ards used. A truly objective and well-founded comparison can

unter Einbeziehung von Normen ausfallen: DIN-Prüfnormen,

only be accomplished based on standards such as DIN testing

DIN-EN-ISO-Normen, ÖNORM etc. Achten Sie dabei auch dar-

standards, DIN-EN-ISO standards, ÖNORM standards, etc. Be

auf, ob ein Dichtstoff nur einer Norm „entspricht“ oder ob er

sure to check whether a sealant only “meets” a standard, or

nach dieser Norm „geprüft“ ist. Auf den Ramsauer-Datenblät-

whether it has actually been “tested” in accordance with it. On

tern finden Sie ausschließlich Letzteres!

Ramsauer data sheets all you will find is the latter!
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RESEARCH & DEVELOPMENT / FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

GEPRÜFTE DICHT- UND KLEBSTOFFE
MIT EMICODE EC1 PLUS®
TESTED SEALANTS AND ADHESIVES WITH LABEL EMICODE EC1 PLUS®

Ausschließlich Produkte, die strengste Emissionsansprüche erfüllen, sind mit den Siegeln „EMICODE EC 1“ oder „EMICODE EC 1PLUS“ als „sehr emissionsarm“ gekennzeichnet.
Hersteller, deren Erzeugnisse das EC 1-Siegel tragen, verpflichten sich, diese Produkte
qualitätsgesichert und kontrolliert zu produzieren, um den EMICODE-Vorgaben jederzeit
zu entsprechen. Um höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf die Emissionsaussagen der
im Markt befindlichen Produkte garantieren zu können, lässt die GEV speziell Produkte
der besten Emissionsklasse, EC 1, regelmäßig von unabhängigen, international anerkannten Prüfinstituten kontrollieren. Dank dieser konsequenten Politik hat sich speziell die
Zertifizierung EC 1 in kurzer Zeit großes Vertrauen erworben.
It is only products meeting the strictest emission requirements that carry the labels
“EMICODE EC 1” or “EMICODE EC1 PLUS”, thus being classified as “very low emission”.
Manufacturers whose products carry the EC1 label undertake to manufacture these
products with quality assurance and control in order to meet the EMICODE requirements
at any time. In order to ensure maximum reliability of the emission data stated for the
products available on the market, GEV has products of the top emission class EC1 in
particular tested by independent and internationally recognised testing institutions on
a regular basis. Thanks to this consistently applied policy in particular the certification
EC1 has earned great trust within a short time.
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