
 

 

 

HydRo Fugenkitt  
Technische Information 

 
Charakteristik:  HydRo Fugenkitt  wird als Bindemittel für Holzschleifstaub verwendet. Der Schleifstaub 

muss vom Korn 100 sowie wachs- und lackfrei sein. Die mit Schleif staub angemischte Mas-
se dient zum Auskitten von Parkettfugen. 

 Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-
den. 

 
Untergründe: Der zu verspachtelnde Untergrund muss tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen 

trennend wirkenden Rückständen sein. Es kann notwendig sein, den Untergrund in mehre-
ren Schleifgängen vorzubereiten. 

 
Verarbeitung:  HydRo Fugenkitt muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. HydRo Fu-
 genkitt  mit ca. 10% Holzschleifstaub zu einem pastösen und spachtelfähigen Brei vermi-
 schen. Die Verarbeitung erfolgt mit einer rostfreien, abgerundeten Edelstahlspachtel. Die 
 Masse wird 2x satt in die Fugen eingebracht. Größere Vertiefungen sollten vorgekittet wer-
 den. Nach der Trocknung ist auf einen sorgfältigen Schliff zu achten. 
  

Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +15°C und nicht über 75% relative Luftfeuchtig-
keit liegen (Umluft/Untergrund/HydRo Fugenkitt ). 
 

 Bei der Verarbeitung zieht der Fugenkitt nach. Hier kann durch Zugabe von HydRo Fugen-
 kitt  die Viskosität korrigiert werden. Zu stark verdünntes Material hat ein Absacken in der 
 Fuge zur Folge. 

 
Ergiebigkeit:  Ca. 40-80 ml/qm je nach Fugengröße 
 
Trockenzeit:   Bei üblicher Schichtstärke nach ca. 30-40 Minuten schleifbar. Die Trockenzeiten beziehen 

sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch 
ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrige Temperaturen und höhe-
re Schichtstärken können die Trocknung erheblich verzögern. 

 
Arbeitsgeräte u. Wir bieten für unsere wasserbasierenden Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeits- 
Reinigung:  geräte an: Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den 

entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Ar-
beitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen. 

 
Besondere Hinweise:  HydRo Fugenkitt hat durch seinen hohen Festkörperanteil eine gute Porenfüllung 

sowie eine gute Binde- und Klebekraft. Er zeichnet sich aus durch leichte Verarbeitung; 
ist geruchsneutral sowie schadstoffarm. 

 
Lagerfähigkeit:  Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. 
 Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut ver-

schließen und bald aufbrauchen. 
 Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr! 
 
 
 
 

 
Bitte wenden! 
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Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 
Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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