
SALZ-VITALKLEBER
GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Vorbereiten
+Die Räumlichkeiten, in welchen gearbeitet wird, müssen trocken sein. Unser Salz-
Vitalkleber kann nicht im Freien und nicht im Keller verwendet werden. Die
Luftfeuchtigkeit muss unter 65% liegen und die Räumlichkeiten sollten eine
Raumtemperatur von mindestens 20°C aufweisen.

+Die Salzbausteine mindestens 24 Stunden in dieser Arbeitsumgebung ohne
Verpackung akklimatisieren lassen.

+Den Salz-Vitalkleber vor der Verwendung GUT UMRÜHREN/SCHÜTTELN!

+Um die  Größenunterschiede zwischen den Ziegeln auszugleichen, kann der Kleber
nach Bedarf maximal bis zur Konsistenz von Mörtel mit herkömmlichen, trockenen
Quarzsand vom Baumarkt, egal welcher Körnung, vermischt werden. Das
Beimengen von Sand verkürzt zusätzlich die Aushärtungszeit.

2. Verkleben
+HANDSCHUHE anziehen! Der Salz-Vitalkleber trocknet die Haut aus.

+Eine Salzwand wird mit Salz-Vitalkleber wie eine herkömmliche Wand aufgebaut.
Hierfür eignet sich herkömmliches Maurer-Werkzeug. Um optimale Ergebnisse zu
erhalten empfehlen wir, die Arbeit von einem ausgebildeten Maurer durchführen zu
lassen.

+Die Salzbausteine fixieren. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
mindestens 3-4 Wochen mit Verschalungen und Stützen aushärten lassen.

+Den überquellenden Salz-Vitalkleber nach kurzer Antrocknungszeit mit einer
Spachtel entfernen.

+Gegebenenfalls mit einem leicht (!) feuchten Schwamm nachreinigen.

+Wenn nötig kann der Salz-Vitalkleber nach der vollständigen Aushärtung mit
denselben Werkzeugen wie die Salzsbausteine bearbeitet bzw. geschliffen werden.
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3. Aushärten
+Nach 3-4 Wochen (abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit) sind die
verklebten und verschalten Teile fix miteinander verbunden.

+Auch wenn der Salz-Vitalkleber äußerlich schnell ausgehärtet wirkt, benötigt die
Verbindung mit dem Salz längere Zeit um einen stabilen Halt zu gewährleisten!

+Die Aushärtung kann durch Erhöhung der Umgebungstemperatur erheblich
beschleunigt werden.

+Sollte der Salz-Vitalkleber nach 4 Wochen noch nicht durchgehärtet sein, so ist
entweder:

- die Luftfeuchtigkeit zu hoch

- die Raumtemperatur zu niedrig

- oder es wurde zu wenig Salz-Vitalkleber aufgetragen

4. Reinigen
+Nach dem Verarbeiten müssen Werkzeug und Behälter gründlich mit Wasser
ausgewaschen werden.

+ Das Werkzeug muss vor einer neuerlichen Verwendung vollkommen trocken sein.
Geringste Mengen Feuchtigkeit beeinträchtigen die Haftfähigkeit des Salz-
Vitalklebers.

WICHTIGE HINWEISE
+Der Salz-Vitalkleber härtet, je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
innerhalb von 3-4 Wochen aus. Wie bereits erwähnt müssen die Räumlichkeiten, in
welchen gearbeitet wird, trocken sein. Unser Salz-Vitalkleber kann nicht im Freien
und nicht im Keller verwendet werden. Die Luftfeuchtigkeit muss unter 65% liegen
und die Räumlichkeiten sollten eine Raumtemperatur von mindestens 20°C
aufweisen.

+Wird eine Salzwand mit dem Salz-Vitalkleber aufgebaut, so empfehlen wir die
Verwendung von Verschalungen bzw. Stützen, wie beim Umgang mit Mörtel und
Ziegeln.

+Tragen Sie bei der Verarbeitung HANDSCHUHE. Der Salz-Vitalkleber kann die Haut
austrocknen.

+Bei irrtümlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken. Bei Unwohlsein Arzt
konsultieren.

+Trotz der hervorragenden Klebeeigenschaften des Salz-Vitalklebers ist eine sichere
Aushärtung in einer feuchten und kalten Umgebung keinesfalls möglich.
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