
BOOTSKLEBER MIT HÄRTER
Für Verklebungen mit hoher Haftkraft und Wärmebeständigkeit.
Mischverhältnis: 10 Teile Kleber : 1 Teil Härter   Inhalt:  42 g Kleber,  5 ml Härter
Anwendung: Die Klebeflächen  müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Die Klebeflächen reinigen und mit 
Schleifpapier gut aufrauhen. Kleber mit Härter im Verhältnis 10:1 mischen ( Der Kleber reicht für eine Fläche 
von ca. 30 x 20 cm). Kleber beidseitig dünn und gleichmäßig auftragen und ca. 5 Minuten ablüften lassen. 
Dann die Klebeflächen passgenau zusammenfügen und kräftig anpressen
Vorsicht: Verarbeiten Sie den abgemischten Kleber innerhalb von 2 Stunden. Verwenden Sie den Kleber 
nicht im prallen Sonnenschein. Sorgen Sie für gute Durchlüftung in geschlossenen Räumen. Bewahren Sie 
den Kleber für Kinder unerreichbar auf. Verwenden Sie den Kleber nicht neben offenem Feuer.
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BOAT GLUE WITH HARDENING AGENT
For gluing operations that require high adhesive power and resistance to heat.
Mixing ratio: 10 parts of glue: 1 part of hardening agent    Contents  42 gr. glue,  5 ml. hardening agent
Application: The surfaces to be glued must be clean, dry and free of grease. Clean both surfaces and roughen 
them well with abrasive paper. Mix both the glue to the hardening agent to the ratio of 10:1 (the product will be 
enough for a surface of about 30 x 20 cm.). Apply a thin and even layer of glue on both surfaces and let them 
air for about five minutes. After that join both surfaces together and press them tightly against each other.
Caution: The mixed product must be used within two hours. Do not use the glue in full sun exposure. Ensure 
good air circulation in closed rooms. Keep glue away from children. Do not use glue near on open flame.
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