
PRODUKTINFO

Topfix Better Care Grau
Art.: 07.1438.0070
Doppelkartusche 50 ml

Topfix Better Care ist ein 2-Komponenten-Polyurethankleber, der dank der Verwendung der
MicroEmission-Technologie in seiner Art einzigartig ist und vom Gefahrenhinweis H351 befreit. Topfix BC
erzielt eine herausragende Haftung auf diversen Untergründen, wie Kunststoff, Metall, Holz usw. Das
Produkt trocknet sehr schnell, sodass das Teil meist schon nach 10 Minuten wieder benutzt werden kann. 

Die besondere Zusammensetzung von Topfix BC führt zu einer äußerst starken Klebeverbindung. Darüber
hinaus ist Topfix BC bis zu einem gewissen Grad dehnbar und somit für viele verschiedene Anwendungen einsetzbar. Topfix BC und Repaplast
Primer New Formula zusammen bilden eine unschlagbare Produktkombination, die selbst auf sehr schwierigen Untergründen, wie recyceltem
Kunststoff, Naturstein, Metall, Edelstahl und Plexiglas zu empfehlen ist. 

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften erzielt Topfix BC Klebeverbindungen, die bis vor kurzem noch nicht denkbar gewesen wären. Doch
auch Reparaturen an Teilen, die normalerweise weggeworfen würden, sind jetzt machbar. Außerdem eignet sich Topfix BC bestens für alle Arten
von Notreparaturen. 

Topfix BC besitzt ein hohes Standvermögen und zudem eine lange Sprühzeit. Daher eignet es sich auch bestens für Klebeverbindungen an
senkrechten Flächen, die nicht in einem einzigen Arbeitsgang auszuführen oder zu modellieren sind. Topfix BC ist in verschiedenen Farbtönen
erhältlich. Die Variante in gebrochenem Weiß ist insbesondere für Reparaturen an den meisten hellen Leuchten in der Fahrzeugbranche gedacht.
Daneben gibt es das Produkt auch in Schwarz, um diverse schwarze und unauffällige Stellen zu kleben. 

In der praktischen Doppelkartusche und bei Verwendung der Mixer Gun ist Topfix BC leicht anzuwenden und sehr genau zu dosieren. Die
Spezialmischdüse garantiert jederzeit das richtige Mischverhältnis und verhindert zudem, dass das Restprodukt in der Kartusche aushärtet. Somit
bleibt auch eine angebrochene Kartusche Topfix BC noch lange Zeit haltbar.

Sehr hohes Haftvermögen auf unterschiedlichsten Materialien.
Sehr schnelle Trocknung.
Sehr schnell handtrocken.
Hohes Standvermögen.
In zwei Farbtönen erhältlich: Weiß und Schwarz.
Hohe Temperaturbeständigkeit.
2-Komponentenprodukt für schnelle Klebeverbindungen.
Sehr genau dosierbar in der praktischen Doppelkartusche mit Mischdüse.
Dank MicroEmission von H351 befreit.
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https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/repaplast-primer-new-formula/p1124
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/mixer-gun/p1584

