
HAWETOL – RESTFASERBINDER „EXTRA“  

 
Lösemittelfreies, geruchsarmes Faserbindemittel auf  Kunstharzdispersionsbasis 

 
HAWETOL-Restfaserbinder „EXTRA“ bindet  Fasern, Partikel und lose Anhaftungen sowie nach dem Abbruch  
von Asbestprodukten erfolgt eine Bindung freier Fasern. Trotzdem müssen jedoch alle Vorschriften und 
Schutzmaßnahmen bei Abbruch, Sanierung  und Entsorgung beachtet werden. 
 
Eigenschaften:  

- gut bindend, elastisch und gut haftend 
- sehr gute Nassklebekraft 
- in der Konsistenz dünnflüssig und dringt deshalb gut in alle Unebenheiten ein 
- ist gebrauchsfertig eingestellt  und kann je nach Anwendung mit Wasser im Verhältnis bis zu 1 : 1  verdünnt 

werden 
- kann gestrichen,  gerollt oder gespritzt werden 
- enthält keine Gefahrstoffe, frei von Lösungsmitteln, Formaldehyden und Weichmachern 
- ist mit vielen anderen Beschichtungen überstreichbar  

 
Physikalische und Chemische Eigenschaften  
 
Farbe:  farblos – weiss – transparent 
Geruch:  charakteristisch 
Basis:  Kunststoffdispersion 
Feststoffanteil: 15 % 
Form:  flüssig 
Dichte:  ca. 1,0 g / cm³ 
Gefahrgut: Nein 
Flammpunkt: nicht anwendbar 
Siedepunkt: nicht anwendbar 
 
Anwendung und Verarbeitung:  
Bei Hawetol – Restfaserbinder „Extra“ sollte die Verarbeitungstemperatur mind. + 5 °C betragen. Auf no rmal 
saugendem Untergrund auftragen. Auf stark saugenden Untergrund mehrfach satt auftragen. Der Untergrund muss 
sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Bei schwierigen Untergründen wird ein Probeanstrich empfohlen. 
Nach dem Spritzen das Gerät und die Düse gründlich mit Wasser spülen um ein Verstopfen zu vermeiden. Das 
Produkt ist sehr klebrig und könnte sonst dazu führen, dass die Arbeitsgeräte beschädigt werden.  
Stellen die nicht beschichtet werden sollen müssen gut abgedeckt werden. Eine nachträgliche Entfernung ist sehr 
schwierig, da das Material über eine ausgezeichnete Klebkraft verfügt. 
Bevor der HAWETOL-Restfaserbinder „EXTRA“ weiterbeschichtet wird, muss das Material vollkommen 
durchgetrocknet sein und es muss festgestellt werden, ob die weitere Beschichtung den Untergrund nicht angreift. 
 
Trocknung:  
Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Diese Werte sind von  
der Luftfeuchtigkeit, sowie von der Verarbeitungstemperatur abhängig. 
 
Verbrauch:  
Verbrauch je nach Untergrund ca. 200 - 400 g/m². 
 
Lagerung:  
Kühl aber frostfrei.  Nicht der Sonne und Hitze aussetzen. Angebrochene Gebinde kurzfristig verbrauchen. 

 
Sicherheitshinweise:  
Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für  
ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. 
Für Kinder  nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Bei 
Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation, 
Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. 
 
Entsorgung:  
Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke / Altfarben abgeben.  
Gebinde mit eingetrockneten Resten können als ausgehärtete Farben oder über den Hausmüll entsorgt werden.  
 
Die im Merkblatt gegebenen Empfehlungen  können nur als allg. Hinweise angesehen werden. Die richtige Anwendung unterliegt nicht 
unserer Kontrolle. Eine Garantie für unsere Erzeugnisse können wir nur im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen geben. 


