
 
 

Sanier-Edelputze epasit ep 
 
Anwendung: 
 
Die Sanier-Edelputze epasit ep dienen zur Oberflächengestaltung von epasit MineralSanoPro lpf-WTA 
und zum Angleichen an eine vorhandene Putzstruktur. Sie können auch auf andere Unterputze 
(Zement-Putze) im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden. 
 
 
Eigenschaften: 
 
epasit ep sind Werktrockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlägen. Sie entsprechen 
den Anforderungen an Oberputze für Sanierputz gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04/D „Sanierputzsyste-me“. 
 
epasit Sanier-Edelputze sind nur in Weiß und in folgenden Strukturen erhältlich: 
- epasit ep/r Münchner Rauputz (Korn 2mm oder 3 mm) 
- epasit ep/s Strukturputz (Korn 1,5 mm, 2 mm und 3 mm) 
Bei größeren Abnahmemengen können auch andere Farbtöne und Korngrößen geliefert werden. 
 
Diese Edelputze sind auf den epasit MineralSanoPro lpf-WTA abgestimmt, können jedoch auch auf 
herkömmlichen Grundputz aufgetragen werden. Sie besitzen eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit 
und Wasserabweisung. Sie sind leicht zu verarbeiten, haftfest und witterungsbeständig. 
 
Gefährdungen: Reizend. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Hautschäden. Kann 
Atemwege reizen. 
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. 
Weiter ausspülen. Sofort Giftinformationszentrale oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit der Haut mit viel 
Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag ärztliche Hilfe hinzuziehen. Einatmen von 
Staub vermeiden. Bei Einatmen die betroffene Person an die frische Luft bringen und in eine Position 
bringen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
 
Entsorgung: epatherm ete und Gebinde einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen 
Sammelstelle zuführen. Entsorgung gemäß den gültigen lokalen, nationalen oder EG-Bestimmungen. 
 
 
Verarbeitung: 
 
Der zu beschichtende epasit MineralSanoPro lpf-WTA muss aufgeraut und ausreichend verfestigt sein. 
Bei warmer Witterung epasit MineralSanoPro lpf-WTA vornässen. Nicht unter + 5 °C, zu erwartendem 
Frost oder auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. 
 
epasit ep/r Münchner Rauputz bzw. epasit ep/s Strukturputz mit Rührquirl oder geeigneter 
Putzmaschine steifplastisch anmachen. Wasserbedarf ca. 8 Liter pro Sack Rauputz bzw. ca. 15 Liter 
pro Sack Strukturputz. 
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Münchner Rauputz in Kornstärke mit Edelstahltraufel auftragen. Mit Holz- oder Kunststoffreibebrett 
Struktur (waagerecht, senkrecht oder rund) fachgerecht einreiben. 
 
Strukturputz in Kornstärke mit Edelstahltraufel auftragen. Je nach gewünschter Struktur fachgerecht 
abreiben. (Kratzputzstruktur mit Edelstahl- oder Kunststofftraufel, Spritzputzstruktur mit 
Schwammscheibe). 
 
Frische Edelputze vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung und Wind sowie vor 
Schlagregen schützen (Abhängen der Fassade). 
 
Eingefärbte mineralische Edelputze neigen zur Fleckenbildung. Sie sind daher mit einem auf das 
System abgestimmten Farbanstrich (außen: epasit spf, innen: epatherm etf) im gleichen Farbton zu 
streichen. 
 
Verbrauch: 
ca. 2,5 kg/m² bei 1,5 und 2 mm Körnung 
ca. 3,5 kg/m² bei 3 mm Körnung 
 
Lagerung: Trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig. 
 
Lieferform: Trockenmörtel, lieferbar in Säcken zu 30 kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe 02/19 
epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen 
anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu 
unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen 
epasit Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit. 


