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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Hinweise:  
Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind 
unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände 
auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten 
Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und 
Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach 
Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem  
Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter 
erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder 
unter sds@decotric.de. 
 
 
Lagerung: 
Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für 
Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-
trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder 
als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete 
Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsor-
gen. 
 
 
 
Artikel-Nr. EAN           Gebindegröße 
023804001 4007955238041              3 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich:  
Geeignet zum Verkleben glatter und geprägter Vliestape-
ten sowie Vlies-Rauhfaser, Rauhfaser und Strukturtape-
ten. 
 
 
Eigenschaften:  
• gebrauchsfertig 
• spritzt und tropft nicht 
• mit der Rolle direkt an die Wand 
• sehr hohe Anfangshaftung 
• gut korrigierbar 
• lösungsmittelfrei 
• mit 100 % Ökostrom produziert 
• für 3 Rollen 
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Cellulosee-

ther, Stärkeether, Wasser, Additive 
Dichte: ca. 1 g/cm3

 

 
 
Untergrundvorbehandlung: 
Der Untergrund muss trocken, fest, eben, tragfähig, 
gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, 
Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende An-
striche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten ver-
spachteln. Stark saugende, sandende und kreidende 
Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tief-
engrund LF vorbehandeln. Farbtonunterschiede des Un-
tergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen. 
 
 
Verarbeitung: 
Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund): 
Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie 
schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet 
werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in 
der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den 
Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische 
Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei an-
drücken. 
 
Auftrag auf die Tapete: Den Kleister mit einer Bürste 
gleichmäßig auf den Tapetenrücken auftragen. Die Tape-
tenbahnen zusammenlegen und nach Einhaltung der 
vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben. Gleich-
mäßig und blasenfrei andrücken. 
 
 
Verbrauch: 
Der Inhalt ist ausreichend für ca. 16 m² = ca. 3 Euro-
Rollen (Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m). 

decotric easy Kleister - gebrauchsfertig 
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