
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Spezial-
haftgrund
DX 9
Ihr Plus Produkt:
Ein Vorstrich für
alle Anwendungen!



Weitere Informationen entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt oder dem Sicherheitsdatenblatt unter www.murexin.com

 Produktdetails

 Technische Daten
VERBRAUCH: 70-100 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

TROCKNUNG:  30-60 Min.

VERLEGEREIFE

(nicht saugend): 40 Min.

VERARBEITUNGSTEMP. > +15°C bis 25°C

Haftvermittler
für saugende und nicht saugende Untergründe!
Murexin bietet mit dem Spezial-Haftgrund DX 9 erstmals eine Grun-
dierung an, die auf nahezu allen Untergründen einsetzbar ist und 
noch dazu extrem schnell trocknet. Das macht sie zum perfekten 
Produkt auch im Renovierungsbereich – Fliesen, Terrazzo, Epoxid-
harzanstriche, Feuchtigkeitssperren auf EP- und MSP-Basis sind für 
sie ebenso keine Herausforderung wie Metall oder Estriche mit fest 
anhaftenden und wasserbeständigen Klebstoffresten, wie sie etwa 
bei Sanierungen nach Teppichböden immer wieder Ärger bereiten. 

• Geeignet bei saugenden und nicht saugenden Untergründen
• Schnelle Trocknung
• Geringer Verbrauch
• Extrem starke Haftung
• Sehr emissionsarm nach EC1PLUS

• Sicher in der Anwendung

 Ihr Zusatznutzen

Ein Vorstrich für alle Anwendungen – als Haftvermittler oder Tiefengrundierung für nachfolgende Spachtelungen und direkt vor der 
Parkettverklebung mit allen Murexin PUR- und MSP-Klebstoffen, die frei von migrationsfähigen Bestandteilen sind, geeignet!

Der Spezial-Haftgrund DX 9 ist eine haftvermittelnde, 1-komponentige, gebrauchsfertige Grundierung auf Spezialdis-
persionsbasis. Sie ist frei von Lösemittel und sehr emissionsarm. Ihr großer Vorteil ist die Einsetzbarkeit auf nahezu al-
len Untergründen – saugende ebenso wie nicht saugende im Innen- und geschützten Außenbereich. Für den Verarbei-
ter bedeutet das eine zusätzliche Sicherheit in der Anwendung und für die Logistik, dass nur ein Produkt für diesen 
Anwendungsbereich zur Baustelle gebracht und in der Lagerhaltung berücksichtigt werden muss. Der Spezial-Haft-
grund DX 9 ist wasserverdünnbar, sehr ergiebig und damit extrem sparsam im Verbrauch. Nach der Trocknung – die 
bei idealen Bedingungen und unverdünnter Anwendung nach bereits 30 Minuten erfolgt – bildet sie eine leicht kleb-
rige Oberfläche, die sofort überarbeitbar und sehr stark haftend ist.


