
blaugelb FLK Quarzsand 
Der sichere Haftgrund im blaugelb FLK Abdichtungssystem für die nachfolgenden Gewerke.

• Gebrauchsfertig, sehr einfach verarbeitbar

• Aufbringung per Hand oder mit geeigneter Pistole möglich

• Ausgesuchte Körnung

• Hochwertige Qualität
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Das blaugelb FLK Abdichtungssystem – speziell für die 
Abdichtung von Elementen im bodennahen Bereich.
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blaugelb FLK Quarzsand
Der sichere Haftgrund im blaugelb FLK Abdichtungssystem für die nachfolgenden Gewerke.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb FLK Quarzsand ist ein hochwertiges Streumittel zum Absan-
den der Flächen, die mit dem blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid 
Corner abgedichtet werden. 

Der blaugelb FLK Quarzsand dient dazu, dass nachfolgende Gewerke pro-
blemfrei auf der erstellten Abdichtung anschließen können. Diese finden für 
weitere Beschichtungen einen optimalen Haftgrund vor. In die raue Oberflä-
chenstruktur von dem blaugelb FLK Quarzsand können sich die Beschich-
tungen „verkrallen“ und so eine gute Haftung und Dichtigkeit aufbauen. 

Das Absanden bildet somit den letzten Schritt im Verlauf der Arbeitsfolge: 
Anbindung an die vorhandene Bauwerksabdichtung – Abdichtung der An-
schlussfuge – Vorbereitung für nachfolgende Gewerke. Die Baustelle wird 
optimal hinterlassen und eine reibungslose Weiterbearbeitung ermöglicht.

Produktvorteile:

• gebrauchsfertig, sehr einfach verarbeitbar
• Aufbringung per Hand oder mit geeigneter Pistole möglich
• ausgesuchte Körnung
• hochwertige Qualität

Technische Daten:

Material: Quarzsand

Körnung: 0,71 bis 1,25 mm

Farbe: beige

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb FLK Quarzsand 25 kg 25 kg Sack 9143749

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die Besandung erfolgt direkt auf die frische Deckschicht des blaugelb FLK 
Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner. Der blaugelb FLK Quarzsand kann 
mit der Hand eingeworfen oder mit einer geeigneten Quarzsand-Pistole auf-
getragen werden.

Überschüssiger Quarzsand kann nach 24 Stunden vorsichtig abgefegt 
werden.

Zu den einzelnen Verarbeitungsschritten verweisen wir auf die ausführliche 
Montageanleitung für das blaugelb FLK Abdichtungssystem. Diese ist auf 
der Produktseite unter www.blaugelb.de zum Download verfügbar. Die Ver-
arbeitung erfolgt unbedingt nach Vorgabe der Montageanleitung.

Die Verträglichkeit und Haftung zu dem Untergrund und angrenzenden Ma-
terialien muss aufgrund der Vielzahl der baulichen Gegebenheiten vor der 
jeweiligen Anwendung im Einzelfall vom Verarbeiter geprüft werden. Es dür-
fen keine fremden Stoffe zu dem blaugelb FLK Liquid beigemischt werden.

Reinigung und Reparatur:

Vor der Aushärtung kann mit blaugelb Reiniger PVC-S10 UVA gereinigt wer-
den, nach der Aushärtung ist blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid 
Corner nur noch mechanisch zu entfernen. Die Quarzsand-Schicht kann 
durch Abschleifen entfernt werden, sofern dies erforderlich sein sollte.
Wenn die Deckschicht besandet ist, kann ohne Primer und ohne Abschlei-
fen eine neue Schicht von dem blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Li-
quid Corner aufgebracht werden. Die besandete Schicht muss  vorab grob 
gereinigt werden, z.B. mit einem feuchten Besen.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, kühl und trocken lagern. Vor Sonnenbestrahlung, Feuch-
tigkeit, Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Lagerfähigkeit ungeöffnet un-
begrenzt bei Lagertemperatur zwischen +5°C und +35°C. Angebrochene 
Gebinde vor Feuchtigkeit schützen, sofort wieder verschließen. Nicht mit 
anderen Materialien mischen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und örtlichen Vorschriften. 

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 (CLP). Nur für gewerbliche Anwender. Ausreichende Vorver-
suche zur Verträglichkeit und Wirkung durchführen. 

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


