
 FG
FUGENGRAU
Hydraulisch abbindender Fugenmörtel bis 5
mm Fugenbreite für die Verfugung von
keramischen Belägen, wetterfest,
wasserabweisend, atmungsaktiv, für innen und
außen

    

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Rywal i t  FG  Fugengrau  ist  wetterfest ,  hart  und  doch  atmungsakt iv ,  r issefrei  bei  Fugen  bis  5  mm  Breite  und  hat
eine  hohe  Wasserdicht igkeit .  Gle ichble ibende  Farbe  und  Qual i tät  durch  homogene  Mischung.  Rywal i t  FG
Fugengrau  kann  mit  jeder  zementechten  Farbe  eingefärbt  werden.  Hier  empfehlen  wir  jedoch  Rywal i t  FB
Fugenbunt ,  welches  eine  schöne  und  gle ichmäßige  farbige  Fuge  gewähr le istet .

ANWENDUNGSGEBIETE
Zum  Ausfugen  von  Wand-,  Boden-  und  Deckenf l iesen,  Glasf l iesen,  Mitte l- ,  Kle in-  und  Glasmosaik ,  g lasierte
Spaltp latten  und  -r iemchen,  innen  und  außen.
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VERARBEITUNG
Rywal i t  FG Fugengrau ist  mit  sauberem Wasser in  dem Mischungsverhältn is  von ca.  1 ,2  -  1 ,4 Li ter  Wasser :  5 kg
Pulver  zu  einer  pastösen,  knotenfreien  Masse  anzurühren  und  sofort  anzufugen.  Es  sol l te  nicht  mehr  Mater ia l
angerührt  werden,  a ls  innerhalb  von  höchstens  2  Stunden  verarbeitet  werden  kann.  Die  Fugen  müssen  sauber
und  gle ichmäßig  t ief  sein  und  werden  gegebenenfa l ls  vorgenässt .  Um  eine  saubere  und  gle ichmäßige  Fuge  zu
erhalten,  sol l te  mit  einem  Gummispachtel  erst  quer ,  dann  diagonal  zur  Fuge  gefugt  werden,  so  dass  die  Fugen
satt  und  dicht  gefü l l t  s ind.  Um  Verfärbungen  der  Fuge  zu  vermeiden,  darf  erst  nach  Abbinden  des
Ver legemörtels  bzw.  des  Klebers  mit  der  Verfugung  begonnen  werden.  Außerdem  muß  auf  gle ichmäßiges
Austrocknen der Fugenmasse geachtet werden. Kein trockenes Mörtelpulver aufstreuen. Nach dem Anziehen des
Fugenmörtels  den  Plattenbelag  mit  einen  festen  und  feuchten  Schwamm diagonal  re in igen.  Hierbei  ist  darauf  zu
achten,  dass  kein  Auswaschen  der  Fugen  erfo lgt .

Um  eine  dichte  und  feste  Fuge,  sowie  vol lständige  Aushärtung  bzw.  Abbindung  zu  erzie len,  sol l te  anschl ießend
noch  mal  nachgefeuchtet  werden.  Besonders  wicht ig  bei  hohen  Temperaturen  und  sonst iger  Gefahr  einer  zu
schnel len  Austrocknung.

BITTE  BEACHTEN!
Um  beim  Verfugen  von  Feinsteinzeug-Belägen  Ausblühungen,  Verfärbungen  und  zu  weiche  und  t ief
ausgewaschene  Fugen  zu  vermeiden,  ist  auf  d ie  r icht ige  Konsistenzeinstel lung  des  Mater ia ls  zu  achten  und  ein
zu  frühes  Abwaschen  der  F l iesen  zu  unter lassen.  Da  die  Feinsteinzeug-Platten  kaum  Feucht igkeit  aufnehmen,
verzögert  s ich  der  Abbindeprozeß  in  der  Fuge.

Nicht  bei  Untergrundtemperaturen  unter  +  5  °C  und  über  +  25  °C  oder  bei  d irekter  Wärme-,  Nässeeinwirkung
und  Zugluft  verarbeiten.

Saure  Medien  können  je  nach  Konzentrat ion  zementäre  Fugenmörtel  angrei fen  und  zerstören.  Deswegen  sind
beim Einsatz  von sauren Rein igern  die  Anwendungsvorschr i f ten  der  Rein igungsmitte lherstel ler  genau einzuhalten.
Vor  der  Verwendung  von  sauren  Rein igern  ist  d ie  zu  rein igende  Fläche  mit  Wasser  vorzunässen  und  nach  der
Rein igung  sofort  mit  ausreichend  Wasser  nachzuspülen.

Anmischverhältn is  gle ichhalten,  sonst  s ind  Farbunterschiede  mögl ich .  Für  eine  F läche  Mater ia l  der  gle ichen
Charge  verwenden.  Ungle ichmäßig  angemischtes  Mater ia l ,  Restfeuchte  im  Untergrund  bzw.  unterschiedl ich
saugende  Untergründe  und  F l iesenf lanken  können  Farbveränderungen  hervorrufen.

Beim  Verfugen  von  Mischbelägen  mit  unterschiedl ich  saugenden  Fl iesen  (z .B .  Feinsteinzeug  und  Steingut)  kann
das  unterschiedl iche  Saugverhalten  der  F l iesenscherben  zu  Farbschatt ierungen  in  der  Fuge  führen.

TECHNISCHE  DATEN
Rywalit Fugengrau

Anmischverhältnis ca. 1,2 - 1,4 Liter Wasser : 5 kg Pulver (d.h. ca. 6 - 7 Liter
Wasser : 25 kg Pulver)
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Rywalit Fugengrau

Verbrauch (Fugenbreite /-tiefe: 3mm/5 mm)

Abhängig vom Fliesenformat, z.B.
30 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 0,6 kg/m²
5 x 5 cm: ca. 1 kg/m²

Verarbeitungszeit ca. 1,5 - 2 Std.

Begehbarkeit nach ca. 5 Std.

Vergütung mit Rywalit Fugen-Flex möglich

Fußbodenheizung geeignet

Verarbeitungstemperatur über +5°C Luft- und Fliesentemperatur

Lagerung trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde 12 Monate
lagerfähig, chromatarm gemäß TRGS 613.

LIEFERFORM
5  kg  Beutel ,  2  kg  Beutel ,  25  kg  Sack

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte  das  Sicherheitsdatenblatt  beachten.
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Rev. 07/16
Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach
den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften
können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor
dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle
Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich.
Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.
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