PRODUCT INFO

UNIFIX 300
2-KOMPONENTENGEMISCH
Art.: 07.1450

Doppelkartusche
50 ml
Anthrazit (5020)

Unifix 300 ist ein schnell aushärtendes und leicht expandierendes 2-Komponenten-Injektionsmaterial, das
für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher)
geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt
Montagearbeiten erheblich schneller.
Unifix 300 ist der ideale Problemlöser auf dem Gebiet der Montagetechnik. Mit diesem Produkt können
Probleme bei der Herstellung von Befestigungen in Systemwände, Hohlbaustein, zu groß / falsch gebohrte
oder ausgebrochene Löcher schnell und fachmännisch gelöst werden.
Durch seine optimale Mischung und Wärmeentwicklung wird das 2-komponentige PU-Injektionspolymer
perfekt im Bohrloch aufschäumen und somit für eine sowohl mechanische wie auch chemische Haftung
mit dem Untergrund sorgen.
Dadurch kann in nahezu allen zurzeit im Bauwesen eingesetzten Materialien eine solide Haftung garantiert
werden. In Baumaterialien wie Gipsplatten, Isolierplatten, Hohlbaustein, Naturstein, Beton, Kalksandstein,
Keramik und Gasbetonstein, wo die traditionellen universellen Befestigungsmaterialienwas Haftung und
Befestigung betrifft weniger gut leisten, sorgt Unifix 300 für die perfekte Fixierung (je nach
Befestigungsmethode/Arbeitsweise sogar ohne Vorbohren). In Hohlwände oder -steine kann darüber
hinaus die universelle Siebhülse eingesetzt werden, damit auch dort eine perfekte Befestigung garantiert
werden kann.
In der praktischen 50ml-Doppelkartusche und bei Verwendung der Mixer Gun ist Unifix 300 sehr
benutzerfreundlich und wirtschaftlich im Gebrauch. Mit dieser ergonomischen Pistole lässt das Produkt
sich einfach und sehr genau dosieren. Auf diese Weise garantiert es perfekte Resultate, immer und
überall. Die Spezialmischdüse garantiert jederzeit das richtige Mischverhältnis und verhindert zudem, dass
das Restprodukt in der Kartusche aushärtet. Somit bleibt auch eine angebrochene Kartusche Unifix 300
noch lange Zeit haltbar.
Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•

Gute Haftung auf allen Baumaterialien.
Gute Fixierung dank perfekter stabiler Schaumwirkung.
Genaue Dosierung bei Verwendung der Siebhülse in hohlen Materialien.
Drucklose Verankerung, also keine Beschädigung von Fliesen oder Putz.
Für Innen- und Außenanwendungen auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen.
Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher.
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• Gute Haltbarkeit und Stabilität in der 2K-Verpackung.
• Perfekt schleifbar und überstreichbar.
• Gut wasser- und UV-beständig.
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C.
Siehe auch: Mesh Sleeves (Siebhülsen)
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