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Produktprofil:
• für innen und außen

• für Wand und Boden

• alkalibeständig  

Anwendungsbereiche:
silihaft Primer ist ein Voranstrich zur besseren Anhaftung von Si-
likon an der Fläche. Ideal für die Anwendung im Schwimmbecken-
bereich, Duschanlagen privat oder gewerblich. Der silihaft Primer 
ist auf nicht saugenden sowie saugenden Untergründen, wie z. B. 
auf Feinsteinzeug, Naturstein, Beton, Putz, Kunststoffen und Metall 
einsetzbar. Bitte Probeflächen anlegen. 

Untergründe und Vorbereitung:
Die Flächen sollten sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. 
Das Anschleifen glatter Untergründe sowie das mechanische 
reinigen von porösen Flächen ist notwendig. Im Anschluss muss 
die Fläche mit einem Schwamm gereinigt und mit einem Tuch 
getrocknet werden. Der Untergrund darf nicht elastisch sein, da es 
ansonsten zu Brüchen führen kann, was zur Trennung der Oberflä-
che führen kann.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebe-
nen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar 
und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen 
oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmän-
nischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit 
Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.

silihaft 

Silikongrundierung für besonders hoch belastete Bereiche

Primer

Art.-Nr. 126905 Inhalt: 1 l/Flasche

Technische Daten

Dichte: 760 kg/m³

Trocknungszeit: ca. 60 min (bei +20 °C)

Verbrauch: 6 – 8 g/m (bei 10 mm Fugentiefe)

Materialbasis: Siloxan- und Silanbasis 

Farbe: farblos

Verarbeitung:
silihaft Primer wird mit einem Pinsel oder einem Schwamm auf 
den Untergrund aufgetragen. Sobald dieser getrocknet ist, kann 
das Silikon aufgetragen werden. Dieses sollte noch am selben 
Tag aufgetragen werden, da es sonst zu Verunreinigungen der 
Oberfläche kommen kann, wodurch es zur Trennung des Silikons 
von silihaft Primer führen kann. Die Trocknungszeit ist abhängig 
von der jeweiligen Raumtemperatur. 

ACHTUNG: nur in der Breite der geplanten Silikonfuge auftra-
gen, um Verfärbungen zu vermeiden!

Hinweis:
Den silihaft Primer nicht auf elastischen Oberflächen wie z. B. 
Gummi auftragen, da der Primer einen starren unelastischen Film 
auf der Oberfläche bildet. Dies kann zur Trennung des Silikons von 
der Oberfläche führen.

Lagerung:
Trocken und bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalver-
packung 12 Monate. 


