
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

AnwendungsBereich: 
SPIEGELKLEBER ist ein feuchtigkeitshärtender, elastischer Kleber auf Basis Ms-Polymer zur Verklebung von spiegeln nach din 
1238 im innenbereich. Zur Verklebung von spiegeln im sanitärbereich auf Fliesenwänden, Putz und Türen. Zur Verklebung von 
spiegeln (keine sicherheitsspiegel) auf Beton- und gipswänden oder Metalluntergründen in Läden, Büros, discotheken etc. Zur 
Verklebung von spiegeln auf holzuntergründen, gipskarton und spanplatten.

Technische AngABen:
Basis: Ms-Polymer

Farbe: hellgrau

spez.-gewicht: 1,4 g/cm³

Verarbeitungstemperatur: - 5 °c und bis + 35 °c

Offene Zeit: ca. 15 min. bei + 20 °c/50 % rel. Luftfeuchtigkeit

durchhärtezeit: 3 mm/24 std. bei + 20 °c/50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit: - 35 °c bis + 90 °c

hautbildung: 15 min. bei + 20 °c/50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zul. dauerbewegungsaufnahme: 25 %

Volumenänderung: < 5 %

shore-A-härte: ca. 30

Zugfestigkeit: 0,8 n/mm²

Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig bei + 5 °c bis + 30 °c

bostik spiegelkleber
Ms-POLyMer KLeBsTOFF

● lösemittelfrei ● hohe ergiebigkeit  
● gutes eindringvermögen ● schutz gegen von oben  
● leichtes Auftragen  eindringende Feuchtigkeit
● gute haftung

● lösemittelfrei ● elastischer Klebstoff
● geruchslos ● sehr gute hafteigenschaften
● kein Angriff des spiegelbelages ● größere sicherheit bei spiegelbruch
● unsichtbare Befestigung ● hohe elastizität
● alterungsbeständig



Mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden Lagerungs- 
und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe:  04. 08
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VOrBereiTung des unTergrundes:
die untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. die untergründe sollen eine feste struktur 
haben. der spiegel soll nicht auf nassen oder feuchten untergründen verklebt werden. wenn der untergrund naß oder 
feucht ist, müssen zuerst holzplatten angebracht werden, worauf der spiegel verklebt werden kann. die rückseite des 
spiegels, die mit dem Kleber in Kontakt kommt, entfetten. Lose Lackschichten oder losen stuck entfernen.

VerArBeiTung:
den SPIEGELKLEBER in senkrechten streifen auftragen, so dass zwischen spiegel und untergrund die notwendige 
Belüftung erfolgen kann. raupenstärke zwischen 6 bis 8 mm. der Abstand zwischen den streifen sollte 10 cm betragen. 
Auf keinen Fall SPIEGELKLEBER waagerecht oder in Punkten auftragen. innerhalb von 5 bis 10 Minuten nach Auftrag 
des Klebers spiegel montieren; gut andrücken.
große, vertikale spiegel (stärke 6 mm und mehr) müssen ca. 12 stunden zusätzlich fixiert werden. Spiegel an schrägen 
Wänden und Decken müssen zusätzlich mechanisch befestigt werden.
Für die Verklebung von sicherheitsspiegeln zuerst den hersteller des spiegels konsultieren.
Reinigung: nicht ausgehärtete Klebstoffreste mit geeignetem reiniger entfernen. Ausgehärtete Kleberreste können nur 
noch mechanisch entfernt werden.

LieFergeBinde:
390-g-Kartusche Artikel-nr. 50-4862 000 1 20 stück pro Karton


