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Kurzbeschreibung

Die conluto Wand- und Deckengrundierung grob ist eine weiße, strukturbildende Grun-
dierung auf Pflanzenesterbasis als Haftbrücke auf schwierigen Untergründen für anschlie-
ßende Lehmputze und Lehm-Edelputze.
Sie ist diffusionsoffen, sehr leicht zu verarbeiten und hat ein gutes Füllvermögen.

Zusammensetzung
Wasser, mineralische Füllstoffe, Pflanzenester, Silikate, Kaliwasserglas, Zellulose,
Raps-, Rizinusöl-Tenside
Mögliche Allergien sind zu beachten. 

Gebindegrößen 5 l und 10 l.

Reichweite / Verbrauch

ca. 83-142 ml/m²; ca. 7-12 m²/ Liter 
Bei stark saugenden Untergründen muss der Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt 
ermittelt werden. 
Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.

Trockenzeiten

Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit frühestens nach ca. 4-6 Stunden überar-
beitbar. Bei erhöhter Luftfeuchte und/oder niedrigerer Temperatur erhöht sich die Trock-
nungszeit. Diese erfolgt durch Wasserabgabe, daher ist während der Trocknung gut quer-
zulüften und auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel zu achten. 

Anwendungsbereiche

Speziell als Haftbrücke/Grundierung für conluto Lehm-Edelputz, Feinputz und Oberputz 
auf festen Untergründen. 
conluto Grundierung ist verarbeitungsfertig angerührt und für alle mineralischen Unter-
gründe (z.B. Beton, Mauerwerk, Kalkgründe), organische Untergründe (z.B. Gipskarton-
platten) als auch für festhaftende Altanstriche geeignet. 

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, öl-, fettfrei, dauerhaft trag- und haftfähig sowie 
ohne durchschlagende Inhaltsstoffe und chemisch neutral sein.
Die conluto Grundierung ist vor der Verarbeitung sowie zwischenzeitlich gut durchzu-
rühren. Sie kann mit Rolle, Pinsel, Flächenstreicher und Quast aufgebracht werden. Das 
Werkzeug ist sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Während der Verarbeitung und 
Trocknung auf ausreichende Lüftung achten. Reste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht 
in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gela-
gert werden. Nach vollständiger Durchtrocknung kann die weitere Beschichtung mit con-
luto Lehmputzen erfolgen. Technische Merkblätter sowie Arbeitsblätter sind zu beachten. 

Lagerung
Kühl, aber unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerreich-
bar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar.

Technische Daten
Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,48 g/ml
Offenporig: sd-Wert  > 0,01 m
Körnung: < 0,2 mm

Sicherheitshinweis /
Entsorgung

Der ph-Wert ist leicht basisch, entsprechend sind die üblichen Schutzmaßnahmen wie 
z.B. ausreichender Hautschutz und Luftwechsel einzuhalten. Bei Hautkontakt abwaschen, 
bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen.
Reste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und 
Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Ver-
bindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzu-
nehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
VOC-Verordnung: 
Produktcode: M-DF01 EU-VOC-Grenzwert:
2004/42/EG ll A (aWb) 30 g/l (2010) Produkt-VOC <1 g/l
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