
Mineralverfestiger epasit mv
Anwendung:

Mineralverfestiger epasit mv dient zum Verfestigen (Silikatisieren) sandender mineralischer Unter-
grÄnde. Am wirksamsten ist epasit mv auf frischen, alkalischen UntergrÄnden. In TrinkwasserbehÅl-
tern erhÇht epasit mv die chemische und mechanische WiderstandsfÅhigkeit der Innenbeschichtung. 
epasit mv lÅsst sich im Innen- und AuÉenbereich, auch auf feuchten UntergrÄnden, anwenden und 
wirkt somit als Austrocknungsschutz fÄr frischen Beton und MÇrtel. Er ersetzt jedoch nicht die fachge-
rechte Nachbehandlung bei starkem Wind- oder Sonneneinfluss.

Eigenschaften:

epasit mv ist eine gebrauchsfertige, lÇsemittelfreie, reaktive FlÄssigkeit auf Silikatbasis, die im Unter-
grund neue mineralische Bindemittel bildet und die Festigkeit erhÇht. 

Technische Daten:
pH-Wert: ca.   11 (alkalisch)
Dichte: ca.     1,1 kg/dmÑ
Gefriertemperatur: ca.     0    ÖC
Siedetemperatur: ca. 100    ÖC

Gefahren- und Sicherheitshinweise: Reizend. Reizt die Augen und die Haut. Gefahr ernster Augen-
schÅden. Bei BerÄhrung mit den Augen grÄndlich mit Wasser abspÄlen und Arzt konsultieren. Bei 
BerÄhrung mit der Haut beschmutzte, getrÅnkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel 
Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz 
tragen.

Entsorgung: Nicht unverdÄnnt bzw. in grÇÉeren Mengen in das Grundwasser, in GewÅsser oder in die 
Kanalisation gelangen lassen. Produkt und Verpackung dÄrfen nicht zusammen mit dem HausmÄll 
entsorgt werden. Entsorgung gemÅÉ den behÇrdlichen Vorschriften. 

Verarbeitung:

Untergrund von Verunreinigungen und losen Teilen sÅubern und eventuell vornÅssen. Glas, Keramik 
und Metall abdecken. Zum Verfestigen epasit mv bis zur SÅttigung aufsprÄhen, aufrollen oder auf-
streichen. PfÄtzenbildung vermeiden. ÜberschÄssigen Mineralverfestiger nicht erhÅrten lassen, son-
dern mit Wasser wegwaschen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l/má.

Lagerung: Frostfrei lagern. Nicht in Zink- oder AluminiumbehÅlter umfÄllen. In geschlossenen Gebin-
den ca. 1 Jahr lagerfÅhig.

Lieferform: FlÄssig, gebrauchsfertig. 
Lieferbar in Kanistern zu 5, 10 und 25 Litern.

Ausgabe 01/13
epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbeding-
ungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten ArbeitsausfÄhrung 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 GÄltigkeit.


