
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

Bostik Blu-tack
dauerplastische kleBemasse

BeschreiBung:
BOSTIK BLU-TACK ist eine dauerplastische wiederverwendbare klebemasse auf Basis von synthetischem kautschuk. Zur 
Verwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wiederlösbare Fixierung gefordert ist.  

einsatZgeBiete:
BOSTIK BLU-TACK ist für eine Vielzahl von anwendungsmöglichkeiten in haushalt, Büro, schule und hobby geeignet.
 —  befestigt poster, postkarten, kinderbilder, party-dekorationen, landkarten und notizzettel.
 —  macht telefone, taschenrechner, Vasen, Figuren u. ä. rutsch- und standfest.
 —  hilft beim heimwerken oder hobby als Fixierhilfe z. B. von schrauben auf schraubendrehern, von kleinteilen beim Basteln 

oder während des Bemalens von modellteilen.
 —  hält kleinteile wie schlüssel, nadeln, schrauben usw., aber auch kabel an ihrem Ort.

anwendung:
BOSTIK BLU-TACK ist für die Verwendung auf nicht-porösen untergründen wie Vinyl-tapeten, lackierten Flächen, metallen, 
glas u. ä. vorgesehen.
wichtig: nicht auf porösen untergründen wie textil-, seiden- oder gestrichenen tapeten oder natursteinen verwenden, da 
es nach längerer klebezeit zu leichten ausölungen kommen kann.

VerarBeitungshinweise:
 —  haftflächen von staub, schmutz, Fett, Feuchtigkeit oder losen teilen reinigen.
 —  Benötigte menge BOSTIK BLU-TACK abziehen
 —  Zu einer kugel formen
 —  Zwischen den klebeflächen zusammendrücken und fertig.

wiederentFernung:
BOSTIK BLU-TACK wird durch vorsichtiges abrollen von der Oberfläche entfernt. auf der Oberfläche verbleibende spuren 
können mit einem kleinen klümpchen BLU-TACK abgetupft werden. es kann danach ständig wiederverwendet werden – auf-
bewahrung bis zum nächsten einsatz am besten in der Originalverpackung.

lieFerFOrm:
tafel zwischen trennpapier in einem stabilen karton-umschlag.



mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lagerungs- 
und Ver arbeitungs bedingungen unserer produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur Verfügung.

mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  02. 05

Bostik gmbh · an der Bundesstraße 16 ·  d-33829 Borgholzhausen
telefon 0 54 25/8 01-0 · telefax 0 54 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com

Bostik gmbh · papierfabrikstraße 1 · a-4600 wels · tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-mail: bostik@nextra.at

technische angaBen:
chemische Basis: synthesekautschuk

Farbe:  hellblau

dichte:  ca. 1,8 g/ml

Feststoffgehalt: 100 % – lösemittelfrei

reiniger: waschbenzin oder BOSTIK SOLVENT 280

lagerfähigkeit: kühl und trocken lagern

sicherheitshinweise:
BOSTIK BLU-TACK erfordert keine besonderen schutzvorkehrungen. es ist frei von lösemitteln oder anderen schäd-
lichen Bestandteilen; nach der gefahrstoffverordnung ist es nicht kennzeichnungspflichtig. BOSTIK BLU-TACK brennt, 
wenn es entzündet wird. die übliche hygiene sollte beachtet werden.
weitere hinweise gibt unser sicherheitsdatenblatt.
 


