
Gebrauchsanleitung für 
AVENARIUS Spezial-Kleber V6
Art.-Nr.  999 9000 000

GEbRAUchShINwEISE:

Der AVENARIUS Spezial-Kleber eignet sich her-
vorragend zur Befestigung von Bad-Accessoires 
ohne Bohrlöcher. Bitte fragen sie nach, für welche 
AVENARIUS-Produkte der Kleber geeignet ist. Auf 
tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im 
Innen- und Außenbereich wie Fliesen, Naturstein, 
Beton, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen 
Kunststoffen kann der AVENARIUS-Spezial-Kleber 
eingesetzt werden. Auf weniger tragfähigen Un-

tergründen wie Tapeten, Putz, Farben, etc. ist die 
Tragfähigkeit begrenzt. Bei Kunststoffen sind evtl. 
herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfer-
nen. Auf nanobeschichteten Oberflächen führt 
eine längere Aushärtezeit meist zu Haftverbesse-
rungen. 

Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Poly-
tetrafluorethylen (PTFE) z. B. Teflon ist keine Haftung 
gegeben.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C.
Gebrauchstemperatur: -40°C bis +100°C. 
Gute UV-Beständigkeit. 
Nicht dauerhaft unter Wasser setzen.

SIchERhEItShINwEISE:

Hautkontakt ist unbedenklich. Einfach unter flie-
ßendem Wasser mit Seife abspülen. Nach Augen-
kontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, 
dann Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort 
ärztlichen Rat einholen. Ausgehärtete Produktreste 
können in kleinen Mengen zum Hausmüll gegeben 
werden. Eine Haftung kann weder aus diesen Hin-
weisen noch aus einer mündlichen Beratung ab-
geleitet werden.

1.  Spachtelspitze nur 
1-mal kurz unter wasser 
anfeuchten und leicht 
abschütteln        wIchtIG!

5.  Den angemischten 
Kleber mit dem Spachtel 
dünn auf die Montage-
platte auftragen. 

2.  Mit feuchtem Spachtel 
die Flocken gut aufrüh-
ren. Die Flocken fühlen 
sich weiterhin trocken an.

6.  Montageplatte an 
die wand drücken. Der 
Kleber kann je nach wit-
terung bis zu 15 Minuten 
verarbeitet werden. 

3.  beutel mit haftmit-
tel aufschneiden und 
komplett in den Misch-
becher mit den Flocken 
entleeren. Dafür den 
beutel durch den Schlitz 
in Pfeilrichtung ziehen.

7.  Eventuell ausgetre-
tenen Kleber am besten 
erst nach der Aushärtung 
mit einem Messer entfer-
nen.

4.  Die Haftflächen müssen 
tragfähig, frei von trenn-
mitteln, sauber, trocken, 
wachs- und fettfrei sein. 
Zur Reinigung den kleinen 
Schwamm und das Alko-
holtuch verwenden.

8.  In den meisten Fällen 
können die zu befestigen-
den Gegenstände schon 
nach ca. 3-5 Std. montiert 
werden. Die endgültige 
Festigkeit wird nach ca. 
72 Std. erreicht.

MoNtAGE:



1.  befestigungsplatte mit 
einer Zange abdrehen.

2.  Die befestigen Monta-
geplatten können auch 
mit einem dünnen Spach-
tel hinterstochen und 
somit entfernt werden.

3.  Der Kleber kann mit 
einem Glasschaber und/
oder Silikonentferner 
rückstandslos entfernt 
werden.

DEMoNtAGE:


