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WEICON Sprühkleber wieder lösbar ist speziell für wieder ablösbare, 

repositionierbare Verbindungen geeignet. WEICON Sprühkleber 

wieder lösbar ist farblos, schlägt nicht durch, verfärbt nicht und 

verursacht auch bei dünnen Materialien kein „Aufwellen“. Mit 

Sprühkleber wieder lösbar können Papier, Pappe und Folien mit- und 

untereinander verklebt werden. Bei einseitigem Auftrag ist die 

Verbindung wieder lösbar; bei beidseitigem Auftrag ist die Verbindung 

dauerhaft.

WEICON Sprühkleber wieder lösbar kann zur Fixierung von z.B. 

Schablonen, Werbetafeln, Postern, Fotos, Dekorationen im Messebau, 

Layouts oder technischen Zeichnungen eingesetzt werden.

Technische Daten
Basis Synthesekautschuk 

Verarbeitungstemperatur + 10 bis + 30 °C

Ablüftzeit 5 bis 15 Minuten

offene Zeit maximal 60 Minuten

Temperaturbeständigkeit - 20 bis + 65 °C

Ergiebigkeit ca. 13 m²

Verarbeitung

1. Dose vor Gebrauch schütteln und im Abstand von ca.

15 - 30 cm auf die gesäuberte und trockene Oberfläche

einseitig aufsprühen. Bei porösen Oberflächen ist ein

beidseitiger Auftrag erforderlich

2. Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur die

aufgetragene Klebstoffschicht so lange ablüften lassen

(ca. 10 Min.), bis beim Betupfen mit dem Finger keine

Fäden mehr entstehen

3. Nach der Ablüftzeit Teile positionieren und unter kräftigem

Druck zusammenfügen

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 

über +50°C schützen.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und  

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie  

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der  

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns  

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt  

sind. 

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, 

sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und 

Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) 

zu beachten.
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