
 Technisches Merkblatt 

Secco Spritzbewurf  

schnell 

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und 
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine 
ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer 
Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die 
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erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt 
alle vorhergehenden. 
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Schnell erhärtender, vergüteter Vorspritzmörtel mit früher  
Überarbeitbarkeit 

 
Einsatzgebiete:   

 innen und außen 

 als Haftbrücke unter dem Secco Sperrputz 

  für mineralische Untergründe (außer Porenbetonstein und Gips) 
 

 

Eigenschaften:   

 schnelle Erhärtung bereits nach ca. 30 – 60 Minuten 

 hydraulisch erhärtend, hoch alkalisch 

 von Hand oder maschinell anwendbar 
  
Technische Daten:    

 schneller Vorspritzmörtel mit Polymervergütung 

 Verbrauch: ca. 4-5 kg / m²  

 Größtkorn: ca. 3 mm 

 Druckfestigkeit (28 Tage) > 10 N/mm² 

 Biegezugfestigkeit (28 Tage) > 5 N/mm² 
 

 
Verarbeitung:  
Den Altputz mindestens 80 cm über sichtbare Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk 
entfernen. Lose und haftmindernde Bestandteile entfernen und das Mauerwerk mit einem Draht-
besen abfegen. Untergrund vornässen. 25 kg „Secco Spritzbewurf schnell“ und ca. 5 l Wasser 
werden mit einem Rührwerk intensiv vermischt. Die Mischzeit sollte 5 Minuten nicht über-
schreiten. Den „Secco Spritzbewurf schnell“ anschließend ca. 5 mm dick netzartig mit einer Kelle 
anwerfen oder mit einer geeigneten Maschine aufspritzen.  
Nach ausreichender Erhärtung (umgebungs- und temperaturabhängig bereits nach ca. 30 – 60 
Minuten) können die weiteren Komponenten des Secco-Systems (Secco Grundierung FS bzw. 
Secco Sperrputz) entsprechend den Angaben im jeweiligen Technischen Merkblatt aufgetragen 
werden. 
 
Reinigung der Werkzeuge: 
Mit Wasser sofort nach Gebrauch reinigen. 
 
Lieferform:  
25 kg Papiersack 
 
Lagerstabilität:  
Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebinde mind. 6 Monate lagerfähig. 
 
Sonstiges: 
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 


