
Fiche Technique

SAKRET Primaire universel UG
Primaire en dispersion aqueuse, hautement concentré, sans solvant

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur et sol

Aptitude

répond aux exigences de la directive VOC (Decopaint)Comme couche d'accrochage
pour réguler le comportement d'absorption sur supports minéraux|Comme
préparation du support pour étanchéité ultérieure

Traits

légère odeur|sans solvant|liant la poussière|1 composant|améliore l'adhésivité|résistant
au gel à l'état durci|réduit la montée de bulles d'air du support|évite une
déshydratation trop rapide|

Base Matérielle

• Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis

Données techniques

Praticabilité après env. 4–6  heure(s) bei Holzuntergrün-
den: nach ca. 16 Stunden

Temps de séchage 1. Couche 1 env. 2  heure(s) bis fingertrocken und kleb-
frei

Température de mise en œuvre 5–25  °C

Résistance aux températures -25–80  °C

Consommation de matière env. 0,2–0,3  l/m²
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Dilution

Holzunter-
gründe

Glatte, ge-
flügelgeglät-
tete Zemen-
testriche, Be-
tonfertigtei-
le und Roh-
betondecken

Rohbeton
und Sohlen
Gipskarton-
platten und
Gipsputze

Normal sau-
gende, ze-
mentgebun-
dene Unter-
gründe

Stark sau-
genden, ze-
mentgebun-
dene Unter-
gründe* ab-
gesandeter

unverdünnt

1:1

1:2

1:2

1:3

*Bei extrem stark saugenden Untergründen kann es notwendig sein den Unter-
grund 2-malig zu grundieren. Der erste Auftrag erfolgt im Mischungsverhältnis 1:
5 und der 2. Auftrag 1:2.

Préparation de la Surface

• Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen,
Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkorn- schichten, Rissen und trennen-
den Substanzen sein. Extrem dichte oder glatte Untergründe, Zementschlämme,
Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/
oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren).

• In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen und/oder ggf. Beratung bei SAKRET anfor-
dern.

Traitement

• Das Material wird aufgeschüttelt und in einem sauberen Gefäß homo- gen entspre-
chend der oben genannten Tabelle mit kaltem, sauberem Leitungswasser verdünnt.
Die Grundierung wird mit einer Lammfellrolle oder einem Besen auf den vorbereite-
ten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist eine Pfützenbildung unbedingt zu
vermeiden

• Nach dem Auftrag ist eine Ablüftzeit von ca. 2h einzuhalten bis die Grundierung fin-
gertrocken ist.

Postcure

• Das trocknende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Frost, Schlagregen sowie zu hohen
(>25°C) und zu niedrigen (<5°C) Temperaturen schütze
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Stockage

• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstel-

lungsdatum haltbar.
• Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Ma-

terial ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen. 

Disposition

• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
• Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke

abgeben.
• Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll ent-

sorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.

Consignes de Sécurité

• Augenkontakt und längerfristiger Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den
Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Ver-
schlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdaten-
blatt vorzeigen.

• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Notes

• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

• Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
• Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Primaire universel | UG

Optique / cou-
leur

jaune

jaune

la Consommation de Matières

nach Bedarf

ca. 0,2 - 0,3 l/m²

5 l Boîte

20 l Boîte

60 Pièce sur palette

30 Pièce sur palette

EAN / GTIN

4005813606698

4005813606704
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