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Untergründe
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses

Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche

entfernen. Extrem saugfähige oder poröse Untergründe mit Tie-

fengrund vorbehandeln. Im Zweifelsfall Probefläche anlegen. Für 

die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil 

C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Achtung: Alte Fliesenbeläge sind einer Grundreinigung zu unter-

ziehen!

Nicht für schwimmende Untergründe geeignet (Holzbalken,

-decke etc.)

Hinweis
Die Materialien sollten für fachgerechte Verarbeitung 24-48 h vor  

Verarbeitung ab einer Raumtemperatur von min. 15°C gelagert wer-

den.

Verarbeitung
Der Futado Fixgrund ist unverdünnt mit einer kurzflorigen Rolle oder

einem Pinsel aufzutragen. Trockenzeit nach ca. 6 Stunden (je nach

Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

– bei ungünstigen Umgebungsbedingungen entsprechend längere

Trocknungszeit).

Hinweis: Durch die Zugabe von 5 % Wasser ist eine besser Vertei-

lung auf der Fläche möglich.

Verarbeitungstemperatur 
Die Materialien sollten für fachgerechte Verarbeitung 24-48 h vor  

Verarbeitung ab einer Raumtemperatur von min. 15°C gelagert 

werden. Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbei-

ten. Ideal bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu 

verarbeiten. 

Trocknungszeit
Ca. 6 Stunden bei > +20°C und 50% relativer  

Luftfeuchte, niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichenden  

Lüftungssituationen bedingen längere Trocknungszeiten. Bei niedri-

geren Temparaturen, sowie nicht ausreichender Lüftung ist mit län-

geren Trocknungszeiten zu rechnen.

 

Anmerkung
Der Inhalt begründet kein vertragliches Rechtsverhältnis und ist nur 

unverbindlich beratend. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon 

entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene 

Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. 

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit  

neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 

Die jeweils aktuelle Version ist auf volimea.de aufzufinden.

Natürliche
Bestandteile

Hohe Qualität und
geprüfte Produkte

Allergiker-
freundlich Starke Haftkraft

Hohe Qualität und
geprüfte Produkte

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von 
chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließ-
lich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und 
sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und 
kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung 
für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts 
geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie 
Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim 
Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, 
ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung 
dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer 
hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unser Internetseite abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit 
bisheriger technischer Merkblätter. Stand: 2020-01-13.


