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KLEBSTOFFE 

Produktinformation 

Ultra Bond 765 

Produktbeschreibung 

___________________________________________________________________________________________ 

Ultra Bond 765 wurde zum Einhängen verschiedenster Buchrückenmaterialien wie beispielsweise 
weichgemachtes PVC entwickelt. Der Klebstoff hat eine hohe Klebkraft und eine mittlere Abbindezeit. 

Physikalische Eigenschaften 

Typ: 
Aussehen: 
Viskosität (Brookfield RV 23° C) 
Feststoffgehalt: 
Spezifisches Gewicht 
pH-Wert 

Dispersion 
weiß, flüssig 
ca. 2200 mPa.s 
ca. 55% 
ca. 1.07 
ca. 3,7 

Verarbeitung 

• 
• 
• 

Der Klebstoff ist für die Verarbeitung auf allen gängigen Walzenauftragssystemen geeignet. 
Reinigung mit warmem Wasser. 
Der Klebstoff entspricht in seiner Zusammensetzung den Bedingungen der American Food & 
Drug Administration Regulation 21 CRF 175.105 „Adhesives“. 

Lagerung 

• 
• 
• 
• 
• 

Verpackungen stets geschlossen lagern, um Austrocknen oder Verschmutzungen zu vermeiden. 
Dem Eingangsdatum nach verarbeiten. 
Frostfrei lagern. 
Nicht mit anderen Klebstoffen mischen! 
Der Klebstoff sollte innerhalb von 3 Monaten nach Auslieferung verarbeitet werden. 

Vor dem Einsatz des Produktes sollten Sie sich mit den Angaben im Sicherheitsdatenblatt 
vertraut machen. 
Für weitere Informationen über Verarbeitung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte steht 
Ihnen unsere Anwendungstechnik zur Verfügung. 
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The information given and the recommendations made herein are based on our experience and are believed to be accurate.  
No guarantee as to, or responsibility for, their accuracy can be given or accepted and no statement made herein is to be treated as a representation or warranty.  
In every case we urge and recommend that purchasers before using any product make their own tests to determine, to their own satisfaction, 
its suitability for their particular purposes under their own operating conditions. Such as evaluation should be repeated if materials are changed in any way 
or bought from a different source. No agent or representative of our has any authority to vary, omit or otherwise alter these terms. 
 


