
SPRÜHKONTAKTKLEBER 
301 / FC
• DCM - frei
• starke Anfangshaftung
• hohe Temp.beständigkeit von - 25°C bis +130°C
• wasserfest
• schnell trocknend
• hohe Ergiebigkeit (bis zu 170m² beidseitig)

PRODUKTINFORMATIONSBLATT /
PRODUCT INFORMATION SHEET 2017

Raumaustattung, Möbel - u. Polstermöbelbau,
Flachdachbau (EPDM etc.), Isoliermaterialien (kein EPS), u.v.m.
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(EN) Product description:
WAHAG 301/FC is an adhesive in a glue tank on the basis of synthetic rubber without CFC.
It is used as an adhesive for many materials, such as: 
 wood, HPL, veneer, synthetics, stone, rubber, EPDM, upholstery foam, textiles  etc.. It can be used for, among other things: Interior design, for bonding of HPL 
and veneer on wood, wood on wood, foams on wood etc.
Product properties • very high efficiency • Economical • Powerful and durable bonding • Suitable for many surfaces • Usable in a mobile manner 
• Also to be used for post forming • Heat-resistant up to 130°C
Surfaces: Surfaces must be dry and free of dust, fat and contamination. Please note: suitability of WAHAG 301/FC adhesive should first be tried 
out on some synthetics, e.g. on PVC and polystyrene foam.
Safety recommendations: See safety information sheet.
Service: If so required, you may always rely on support from the WAHAG- organisation ( office@wahag.at )  

Properties, Specification:

(DE) Produktbeschreibung:
WAHAG 301/FC ein Klebstoff in einem Drucktank auf der Basis von synthetischem Kautschuk ohne CFC.
Er wird als Klebstoff für viele Materialien, wie zum Beispiel:
Holz, HPL, Furnier, Kunststoffe, Stein, Gummi, EPDM, Polstereimaterialien, Schaumstoff, Textilien usw.. Der Kleber wird unter anderem verwendet für: 
Raumausstattung und Innenausbau, zur Verklebung von HPL und Furnier auf Holz, Holz auf Holz, Schaumstoffen auf Holz etc.
Produkt-Eigenschaften • sehr hoher Wirkungsgrad • kein reinigen des Equipment • Leistungsstarke und dauerhafte Verklebung • Geeignet für viele Oberflächen • 
mobil und flexibel Einsetzbar ohne Kompressor • hitzebeständig bis 130 ° C 
Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Bitte beachten Sie: die Eignung von WAHAG 301/FC Klebstoff sollte zuerst am 
Material  ausprobiert werden, insbesondere bei einigen Kunststoffen, z. B. auf PVC und Polystyrol-Hartschaum.
Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Service: Bei Bedarf können Sie sich immer auf die Unterstützung der WAHAG-Organisation ( office@wahag.at ) verlassen.

Eigenschaften, Spezifikationen:

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik des Herstellers. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen 
verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. 
Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der WAHAG-Handelsagentur.
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Our recommendations and instructions based on the present state of knowledge and the manufacturer of the technology. Clients and users should evaluate our products by themselves, the application and the 
requirements of their own. We are not responsible if our products are not used according to our recommendations and / or instructions for use. For our recommendations, instructions for use and the delivery of 
our products, the General Conditions of WAHAG trading agency shall apply.
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Basics Synthetic rubbers

Solvent flam able

Colour trans parent / red / gren

Viscosity (EN 12092) approx. 300 m Pa.s

Spec.w eight (EN ISO 2811- 2) ca. 1,28 g/m l

Solid content approx. 35 %

Usage (per bonding) approx. 70 - 80 g/m ² depending on s urface

Open time until ca. 10 m inutes

W orking temperature (Adhesive) approx. +15 ºC

Temterature resistance approx. -20 ºC bis  approx. +130 ºC

Final strength after approx. 24 hrs .

Transport and storage temerature until approx. +40 ºC

Packaging 17 Ltr. / 21 Kg

Cleaning s im ilar appropriate cleaner

Storability 12 m onths  in unopened packaging

Basis Synthetis che Kauts chuke

Lösemittel brennbar

Farbe Trans parent / rot / grün

Viskosität (EN 12092) ca.  ?  m Pa.s

Dichte (EN ISO 2811- 2) ca.  ?  g/m l

Feststoffgehalt ca. ? %

Verbrauch (je Verbindung) ca. 70 - 80 g/m ² abhängig von der Anwendung

Klebeoffene Zeit bis  ca. 10 Minuten

Verarbeitungstemperatur Klebstoff ca. +15 ºC

Temperaturbeständigkeit ca. -20 ºC bis  ca. +130 ºC

Maximale Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden

Lager- und Transporttemperatur bis  ca. +40 ºC

Gebinde / Verpackung 17 Ltr. / ? Kg

Reinigungsmittel ???? ,  oder ähnliche geeignete Reiniger

Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Verpackung


