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Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss tragfähig, fest 
und frei von Staub sein. Betonflächen 
vorher von Sinterhaut und Schalölres-
ten befreien. Stark saugende Flächen 
grundieren, nicht saugende Flächen mit 
einem Haftvermittler behandeln. 

Verarbeitung 
Wasserzugabe je Sack beträgt ca. 15 l. 
Grigolin ANSETZBINDER in sauberem 
und kaltem Wasser ca. 2 min sump-
fen und anschließend mit dem Quirl 
verarbeitungsgerecht und knollenfrei 
anrühren. Dabei ist darauf zu achten 
das Gefäße und Werkzeuge sauber sind, 
da Verschmutzungen sonst die Verar-
beitungszeit verkürzen. Batzen auf der 
Rückseite der verwendeten Gipsbau- 
bzw. Dämmplatten nach Herstellvor-
schriften aufbringen. 

Anwendungsbereich
Grigolin ANSETZBINDER wird zum 
Ansetzen von Gipsplatten oder Gipsbau- 
und Dämmplatten als Trockenputz im 

Wandbereich, direkt auf das Mauerwerk 
oder Beton eingesetzt. Verarbeitungs-
zeit, vom einstreuen an ca. 50 min.

Anmerkung
Das Anklopfen und Ausrichten der 
angesetzten Gipsbau- bzw. Dämmplat-
ten muss vor dem Versteifungsbeginn 
des Ansetzbinders beendet sein. Zur 
Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge 
verwenden, Werkzeuge sofort nach 
Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Baustellenbedingungen sind zu be-
achten, da hohe Temperaturen sowie 
Mörtelreste am Werkzeug bzw. im 
Wasser die Verarbeitungszeit erheblich 
reduzieren können. Nach Abschluss der 
Arbeiten für ausreichende Querbelüftung 
sorgen.

Technische Daten 

Wasserzugabe pro 25 kg Sack 15 l

Verarbeitungszeit ca. 50 min, je nach Putzgrund

Ergiebigkeit 1 Sack (25 kg)/ ca. 4,0 m2
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Hinweise 
Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. Grigolin ANSETZ-
BINDER ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor 
Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5 °C darf Grigolin 
ANSETZBINDER nicht verarbeitet werden. Mörtel reagiert mit Wasser stark alka-
lisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich 
mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Vorstehende 
Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Stand der Technik zusammenge-
stellt und sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und 
Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich und entbinden den Verarbeiter nicht davon 
das Produkt auf die Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen. 

Produktbeschreibung 
Gips nach DIN 1168.

Eigenschaften
- Pastöse Konsistenz, anmachfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gut Haftvermittelnd

Lieferung und Lagerung 
Grigolin ANSETZBINDER wird in Pa-
piersäcken (Sackinhalt 25 kg) palettiert 
geliefert. ANSETZBINDER ist vor Feuch-
tigkeit zu schützen. Bei sachgerechter 
trockener Lagerung ist ANSETZBINDER 
für mind. 6 Monate ab Herstelldatum 
verarbeitbar. 

Ansetzgips zum Ansetzen und 
ankleben von Gipsplatten

ANSETZ-
BINDER


