
Alfa® 
Acryl

  •  Acryl  •  Acryl  •  Acryl  •  Acryl  •  Acryl       
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DE Anwendungsbereich: Hervorragende Abdich-
tung von leicht belasteten Innenfugen zwischen 
porösen Materialien wie z.B. Beton, Porenbeton, 
Holz und Gipskartonplatten. Ebenfalls geeignet 
für Fugen zwischen Fensterrahmen, Türen und 
Gipsplatten. Alfa® Acryl kann auch für die Repa-
raturen kleiner Wandrisse verwendet werden.
Verarbeitung: Die Haftfläche muss tragfähig, 
sauber, staub- und fettfrei sein. Alle beschädig-
ten und losen Partikel müssen entfernt werden. 
Alfa Acryl gleichmäßig auf die Fläche anbringen 
und unmittelbar nach dem Ausspritzen glätten. 
Reinigungsmittel: Wasser
Lagerung: Bei kühler (zwischen 10°C – 30°C) 
und trockener Lagerung, mindestens 24 
Monate haltbar. Aufgrund der Vielzahl von 
Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind 
stets Eigenversuche durchzuführen. 
Farbe: weiß

GB Range of Application: Excellent sealing of 
interior joints between porous materials such as 
concrete, aerated concrete, wood and drywalls, 
even if joints are subject to small loads. Also 
suitable for joints between window frames, 
doors and drywalls. Alfa® Acrylic can also be 
used to repair small cracks in walls.
How to use: Surfaces have to be stable, clean 
and free of dust and grease. All loose or dama-
ged particles have to be removed. Apply Alfa 
Acrylic evenly onto the surface and smooth 
down immediately.
Detergent: Water
Storage: Minimum shelf life 24 months when 
stored cool (between 10°C and 30°C) and dry.
Due to the large variety of applications and 
external influences, users always have to test 
suitability locally.
Colour: white
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Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel:  +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de
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