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BONDTEC 808 – Aqua‐Dicht 
1‐K‐Reparatur‐Faserdichtmasse auf Basis Acrylatharz 
 
 
Eigenschaften:  vielseitig anwendbar 

 kann bei jedem Wetter aufgetragen 
werden, ob es regnet oder schneit 

 überbrückt Risse und Löcher von 
mehreren Millimetern Breite 

 hohe Elastizität (Baubewegungen von 
  haftet auf den meisten Untergründen, 

trocken und nass 
       bis zu 1 cm werden ohne Rissbildung 
       ausgeglichen) 

  haftet ohne Primer  beständig gegen Witterungseinflüsse
  dichtet sofort, auch unter Wasser   nicht beständig gegen Lösemittel  

 
Anwendungsbereich: BONDTEC 808 haftet auf fast allen Untergründen am und im Haus, Boot, Wohnwagen, 

z.B. auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest, Dachpappe, Hart-PVC, 
Schweissbahn, Pfannen, Fliesen, Holz. Es ist auch für Lichtkuppeln, Dachrinnen, 
Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und ähnliches geeignet.  
Ebenso ist BONDTEC 808 – Transparent für spezielle Anwendungsgebiete wie 
Wintergärten, Vordächern aus Glas oder Polycarbonat geeignet.  
Nicht geeignet für Styropor.

  
Anwendungsrichtlinien: Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. BONDTEC 808 ist gebrauchsfertig und wird 

mit einem Pinsel oder Gummischieber dick aufgetragen, rechtwinklig zur Rissrichtung. In 
extremen Fällen bzw. bei grösseren Rissen oder Löchern Glasvlies in die noch frische 
Schicht einlegen, ggf. nach einigen Tagen eine weitere Schicht BONDTEC 808  auf-
bringen. Bei porösen Untergründen (z.B. Gasbeton) mit einem Tiefengrund grundieren. 
Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen. 
 

 
Lieferform: 670 ml  Dosen 

310 ml Kartusche 
 

Andere Gebinde auf Anfrage 

Lagerung: Zulässige Lagerzeit: 
Lagertemperatur:

1 Jahr bei Raumtemperatur 
nicht über 60 °C, frostunempfindlich 

 

  
Technische Daten:  Chemische Basis: 

Konsistenz: 
Acrylatharz 
pastös 

 Charakter: elastisch 
 Elastizität: überbrückt Risse von einigen mm 
 Farbe: Grau + Transparent  
 Dichte: +/-1,05 kg/l – grau 
 Dichte: +/-0,94 kg/l - transparent 
 Zündtemperatur: 420 °C 
 Aushärtung: Physikalische Trocknung 
 Abdichtung: sofort wasserdicht  
 Verarbeitungstemperatur: -5  °C bis +35 °C
 Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +100 °C 
 Verbrauch: 1 - 2 Liter/m² 
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BONDTEC 808 – Aqua‐Dicht 
1‐K‐Reparatur‐Faserdichtmasse auf Basis Acrylatharz 
 
 
Anstrichverträglichkeit: Kann mit Acryllack überstrichen werden. 

 

 
Sicherheitsratschläge:  Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit Augen 

und Schleimhäuten vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei 
Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Für Recycling restlos 
entleeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt M aßnahm en zum  Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich 
aus dem  Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. 

Die in diesem  M erkblatt m itgeteilten Daten entsprechen dem  derzeitigen Stand. Der Abnehm er ist von sorgfältigen 

Eingangsprüfungen im  Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im  Rahm en des 

technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte W eiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem  M erkblatt 

gegebenen Em pfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung 

eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Em pfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von 

Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine 

Zusicherung der Eignung für den em pfohlenen Einsatzzweck. 

Durch jede Neuausgabe dieses M erkblattes werden ältere Ausgaben ungültig. 
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