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Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art 
können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer 
Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

Flexibel, wasch- und reinigungsbeständig
creativ‘ spezialklebstoFF Für stoFF, 

62932 - UHU Creativ’ SpezialklebStoff für Stoff, filz & bÄNDer bliSter 38 ml meHrSpraCHig - 47265

verarbeitUNg
gebrauchsanleitung:
Zum Auftragen des Klebstoffes können Sie einen Pinsel oder Spatel benutzen. 
In den meisten Fällen genügt es, wenn Sie den Klebstoff auf einer Seite 
auftragen. Die Objekte müssen entweder sofort oder nach weniger als 5 
Minuten Trockenzeit zusammen geklebt werden. Nach ca. 30 Minuten kann 
die Klebeverbindung gebügelt werden (Bügeleinstellungen gemäß den 
Eigenschaften des zu bügelnden Stoffes); das Bügeln verkürzt die Klebezeit und 
verbessert die Resistenz beim Waschen und Reinigen. 
flecken/rückstände: Frische Klebeflecken können eventuelle mit Wasser 
entfernt werden. Getrockneter Klebstoff ist aufgrund der hohen Resistenz gegen 
Lösungs- und Reinigungsmittel nur extrem schwer zu entfernen.

teCHNiSCHe SpezifikatioNeN
aussehen: Leicht undurchsichtige Substanz
basis: Acryl-Säure-Ester Dispersion
konsistenz: Cremeartig
viskosität: ca. 50,000-70,000 mPa/s
festkörpergehalt: ca. 46 %
Dichte: ca. 1,04 g/cm³

lagerUNgSbeDiNgUNgeN
 Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt 
werden.

gebiNDegröSSeN
Tube: 38 ml im Blister

 

proDUktbeSCHreibUNg
UHU Creativ‘ Spezialklebstoff für Stoff, Filz & Bänder ist ein schnell trocknender, 
lösungsmittelfreier, wasch- und reinigungsbeständiger (nach dem Bügeln), 
geruchloser und nach dem Trocknen transparenter Klebstoff. Der Klebefilm 
ist sehr flexibel und licht- und alterungsbeständig - der ideale Klebstoff zum 
Gestalten von Puppen, Stofftieren, Marionetten, Seidenblumen, Kleidung, 
Taschen, Grußkarten, Bucheinbände, Tisch- und Raumschmuck, Collagen, 
Bandornamente und vielem mehr.

aNweNDUNgSbereiCH
Klebt Stoff, Filz und Bänder, auch in Kombination mit vielen anderen 
Materialien. Auch für Wolle, Watte, Pompons, Pfeifenputzer, Kordeln, etc. Nicht 
geeignet für Seide und Stoffe mit über 60 % Anteil an synthetischen Stoffen.

eigeNSCHafteN
· Wasch- und reinigungsbeständig
· Flexibel
· Licht- und alterungsbeständig
· Geruchlos und nach dem Trocknen transparent
· Trocknet schnell
· Lösungsmittelfrei

vorbereitUNg
anforderungen an die oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen 
trocken, staub- und fettfrei sein.


