
  Alfa
RUFIX

 lange

Lebensdauer

 für außen

 stoppt Wasser

 dichtet Leckagen

 Bitumenmasse • Bitumenmasse • Bitumenmasse •   
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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

Giftnotrufnummer +49 (0)361 - 730730

300 ml
Alfa RUFIX 
Art.-Nr. 856 0300K

D: Anwendungsbereich: Teerfreier   Dichtstoff aus Polymer-
Bitumen für Abdichtungen im Dachbereich: Risse, Fugen 
und Kehlen. Undichtigkeiten an Bitumenbahnen, Dach-
durchbrüchen, Blechanschlüssen, Dachlüftern, Kami-
nanschlüssen, Lichtkuppeln. Auch für Gewächshäuser 
und Scheddächer. Geeignete Untergründe sind Dach-
pappe, Dachziegel, Blech, Zink, Aluminium, Blei, Stein, 
Kunststoffe, Beton, Holz und Kunststoffbahnen. Kann zum 
Erstellen dicker Sperrschichten verwendet werden. 
Besondere Eigenschaften: bitumenverträglich, sofort 
regenfest, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, lange 
Lebensdauer. Haftet auch auf feuchten Untergründen, 
stoppt Wasser u. Leckagen.  Durch Temperaturschwan-
kungen auftretende Baubewegungen können aufge-
nommen werden. Verarbeitung: Die Untergründe gut 
säubern. Auf trockenen oder feuchten, jedoch fett- und 
staubfreien Untergründen einsetzbar. Alfa RUFIX mit Druck 
auf die Fugenflanken unter Vermeidung von Lufteinschlüs-
sen gleichmäßig in die Fuge einbringen. Lagerung: Minde-
stens 12 Monate lagerfähig im unangebrochenen 
Originalgebinde. Technisches Datenblatt beachten. 

GB: Fields of Application: Bituminous, sealant made of 
polymer bitumen for sealing in the roof area, e.g. leakages of 
the bitumen felts, roof openings, sheet connections, roof 
fans, fireplace connections, individual roof lights.  It is also 
used as rabbet putty for glasshouses and shed roofs. Sui-
table substrates are roofing felt, metal sheet, zinc, alumi-
nium, lead, stone, plastics, concrete, wood, plastic film. 
Special Properties: Resistant to aging, water, weather and 
UV-radiation, fibre reinforced, long lifetime. It also adheres 
to damp substrates, stops water and leakages.  Processing: 
Clean the substrates very well. Applicable on dry or humid 
substrates which are grease and dust-free. Apply Alfa 
RUFIX evenly into the joint with pressure on the joint faces 
avoiding air pockets. Storing: Shelf life minimum 12 months 
in original cardridge.  Note Technical Datasheet. Safety 
data sheet available for professional user on request.
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POLYMER-BITUMEN

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, 
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur 
im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter 
gemäss den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung 
zuführen. 
Flammable liquid and vapour. Harmful to aquatic life 
with long lasting effects. Keep out of the reach of 
children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 
open flames and other ignition sources. No smoking. 
Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid 
release to the environment. Dispose of contents/
container according with local regulations.

Achtung
Warning

Alfa
Rufix


