
Die Oberflächen sehen aus wie Metall und haben die sel-Die Oberflächen sehen aus wie Metall und haben die sel-
ben natürlichen Eigenschaften wie Echtmetall. glaMUR „M“ ben natürlichen Eigenschaften wie Echtmetall. glaMUR „M“ 
Echtmetall besteht aus 95% Metallpulver und einem löse-Echtmetall besteht aus 95% Metallpulver und einem löse-
mittelfreien Reaktionsharz Bindemittel. Es lässt jede metal-mittelfreien Reaktionsharz Bindemittel. Es lässt jede metal-
lische Beschichtung zu einem Unikat werden.lische Beschichtung zu einem Unikat werden.

UntergründeUntergründe
Nichtsaugender Untergrund (optimaler Untergrund mit Nichtsaugender Untergrund (optimaler Untergrund mit 
glaMUR „SP“ Strukturspachtel)glaMUR „SP“ Strukturspachtel)

VerarbeitungVerarbeitung                                                                                                                                          gla-                                                                                                                                          gla-
MUR „M“ Echtmetall wird mit einem Spachtel, Kelle oder MUR „M“ Echtmetall wird mit einem Spachtel, Kelle oder 
Rolle aufgetragen.Rolle aufgetragen.

VerarbeitungstemperaturVerarbeitungstemperatur
Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°CObjekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

Trocknungszeit  Trocknungszeit                                                                                                                                                                                                                                                                          

ca.2 Sundenca.2 Sunden

WerkzeugeWerkzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Spachtel, Kelle, RolleSpachtel, Kelle, Rolle

LagerungLagerung
Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen ge-Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen ge-
gen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht zusammen gen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht zusammen 
mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern. In gut ver-mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern. In gut ver-
schlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.schlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Lagerklasse: -Klassifizierung nach Betriebssicherheitsan-Lagerklasse: -Klassifizierung nach Betriebssicherheitsan-
nordnung (BetrSichV): nordnung (BetrSichV): 

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise
Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir 
empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer 
Schutzbrille.Schutzbrille.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR „M“ EchtmetallglaMUR „M“ Echtmetall

Anmerkung Anmerkung 
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMURDie glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR®® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver- Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver-
arbeitung. Sämtliche glaMURarbeitung. Sämtliche glaMUR®® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.  Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben. 

Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis aus-
wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe wirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe 
oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Aussendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Aussendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen 
Auskunft.  Auskunft.  

glaMUR „M“ EchtmetallglaMUR „M“ Echtmetall

0,5 kg0,5 kg

1 kg1 kg

MengeMenge

0,5 kg - 1,2 kg/m0,5 kg - 1,2 kg/m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  0,5 - 1 mca.  0,5 - 1 m22

ca.  1 - 2 mca.  1 - 2 m22

reichweitereichweite

Farbtöne:Farbtöne:

Alu, Bronze, Messing, Stahl, KupferAlu, Bronze, Messing, Stahl, Kupfer

Wand- /Beschichtungen - Echtmetall


