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BBESCHREIBUNGESCHREIBUNG

Hasulith® Klebestift  ist  ein  lösungsmittelfreier  Klebestift,  der  sich v.a.  durch 
eine rasche Antrocknung und gute Verstreichbarkeit auszeichnet. 

Klebestifte  werden  vor  allem  in  Büros,  Schulen,  im  Haushalt  oder  bei 
Bastelarbeiten eingesetzt.

GGEEIGNETEEIGNET  FÜRFÜR  DIEDIE V VERKLEBUNGERKLEBUNG  VONVON

vielen Bastelpapiersorten, Papier, Pappe, Textilien und  Fotos.

Die Verklebbarkeit von Fotos hängt stark von der rückseitigen Beschichtung des 
Fotopapiers ab. Diese kann von Labor zu Labor verschieden sein – entsprechend 
sind hier keine verbindlichen Zusagen bezüglich der  Verklebbarkeit möglich.

AANWENDUNGNWENDUNG

Hasulith® Klebestift wird einseitig dünn aufgestrichen. Die zu verklebenden Teile 
werden sofort zusammengedrückt. 

Bei  Verklebungen  mit  Stoff  sollte  der  Klebstoff  etwas  dicker  (gegebenenfalls 
beidseitig)  aufgetragen  werden.  Verklebungen  mit  Stoff  eignen  sich  nur  für 
Bastelarbeiten und sind nicht wasch- oder reinigungsbeständig.

AAUSHÄRTUNGUSHÄRTUNG

Je  nach aufgetragener  Schichtdicke  und  Saugfähigkeit  wird  vor  allem Papier 
innerhalb wenigen Sekunden fest und dauerhaft verklebt.

TTRENNUNGRENNUNG  VONVON V VERKLEBUNGENERKLEBUNGEN

Papierverklebungen können in der Regel nur sofort nach dem Verkleben wieder 
gelöst  werden  ohne  das  Papier  zu  zerreißen.  Später  können  derartige 
Verklebungen nicht mehr ohne Zerstörung des Papiers getrennt werden.

Hasulith®  Klebestifte  sind  auch  nach  Durchtrocknung  mit  kaltem  Wasser 
auswaschbar und hinterlassen normalerweise keine Flecken .

SSICHERHEITSHINWEISEICHERHEITSHINWEISE

Kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoff Verordnung (GefStoffV).

Hasulith®  Klebestifte  sind  ungefährlich  und  unbedenklich  in  ihrer 
Zusammensetzung, sollten aber aufgrund verschluckbarer Kleinteile nicht in die 
Hände von Kleinkindern unter 3 Jahren gelangen.

LLAGERUNGAGERUNG / H / HANDHABUNGANDHABUNG / E / ENTSORGUNGNTSORGUNG

Hasulith®  Klebestifte sollten  kühl  (zwischen  +5°C  und  +20°C)  und  trocken 
gelagert werden. Durch zu große Hitze (z.B. direkte Sonnenuntergangs) wird der 
Klebstoff sehr weich wodurch die Verstreichbarkeit beeinträchtigt wird.

Verbrauchte Klebestifte können in kleinen Mengen mit dem Hausmüll entsorgt 
werden.

LLIEFERMÖGLICHKEITENIEFERMÖGLICHKEITEN

1KST-002 Klebestift 20 g

Maße des Klebstifts: Länge = 105 mm - Durchmesser = 25 mm.

Für Wiederverkäufer liefern wir Hasulith® Klebestifte auch ohne Etikett oder wir 
etikettieren nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen  
Prüfung  der  von  uns  gelieferten  Produkte  auf  Eignung  für  die  beabsichtigten  Verfahren  und  Zwecke.  Anwendung,  Verwendung  und  Verarbeitung  erfolgen  außerhalb  unserer  Kontrollmöglichkeiten  und  liegen  daher  ausschließlich  in  Ihrem 
Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Produkte begrenzt. 2005 - 01


