
GrundierungenGrundierungen

glaMUR „QG“ Quarzgrund glaMUR „QG“ Quarzgrund 

glaMUR „SG“ Spezialgrund glaMUR „SG“ Spezialgrund 

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Wir empfehlen Grundierungen aus unserem System zu verwenden, da eine Beanstandung seitens des Materials von uns nur dann ak-Wir empfehlen Grundierungen aus unserem System zu verwenden, da eine Beanstandung seitens des Materials von uns nur dann ak-
zeptiert wird, wenn der Systemaufbau mit glaMUR eingehalten wurdezeptiert wird, wenn der Systemaufbau mit glaMUR eingehalten wurde

5 Ltr.5 Ltr.

5 Ltr.5 Ltr.

MengeMenge

0,20 - 0,25 Ltr./m0,20 - 0,25 Ltr./m22

0,20 - 0,25 Ltr./m0,20 - 0,25 Ltr./m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  20 mca.  20 m22

ca.  20 mca.  20 m22

reichweitereichweite

Grundierungen

glaMUR „QG“ QuarzgrundglaMUR „QG“ Quarzgrund
glaMUR „,QGglaMUR „,QG““ Quarzgrund ist eine lösungsmittelfreie, mit  Quarzgrund ist eine lösungsmittelfreie, mit 
Quarzsand angereicherte pigmentierte Grundierung. Quarzsand angereicherte pigmentierte Grundierung. 
glaMUR „,QG“ Quarzgrund zeichnet sich durch hohe glaMUR „,QG“ Quarzgrund zeichnet sich durch hohe 
Haftkraft aus. glaMUR „,QG“ Quarzgrund dient als Haftkraft aus. glaMUR „,QG“ Quarzgrund dient als 
Voranstrich für glaMUR - Produkte die auf glatten Innen - Voranstrich für glaMUR - Produkte die auf glatten Innen - 
oder Außenputzflächen, Gipskartonplatten, glattem Beton oder Außenputzflächen, Gipskartonplatten, glattem Beton 
und fest haftenden Dispersionsanstrichen aufgetragen und fest haftenden Dispersionsanstrichen aufgetragen 
werden. werden. 

UntergründeUntergründe
Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei 
von haftmindernden Rückständen sein. von haftmindernden Rückständen sein. 

VerarbeitungVerarbeitung

glaMUR „QG“ QuarzgrundglaMUR „QG“ Quarzgrund
Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „,QG“ Quarzgrund Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „,QG“ Quarzgrund 
kann, je nach Saugverhalten vom Untergrund, mit bis kann, je nach Saugverhalten vom Untergrund, mit bis 
max. 20% sauberem Wasser verdünnt werden. glaMUR max. 20% sauberem Wasser verdünnt werden. glaMUR 
„,QG“ Quarzgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher „,QG“ Quarzgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher 
gleichmäßig auftragen. Material während der Verarbeitung gleichmäßig auftragen. Material während der Verarbeitung 
immer wieder aufrühren.immer wieder aufrühren.

glaMUR „SG“ SpezialgrundglaMUR „SG“ Spezialgrund
Dient als Voranstrich zur Vorbehandlung dichter, Dient als Voranstrich zur Vorbehandlung dichter, 
extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger 
Untergründe wie z.B. alte Beläge und Verkleidungen Untergründe wie z.B. alte Beläge und Verkleidungen 
aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierten aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierten 
Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte 
festanhaftenden Linoleum- Hart- und PVC Belägen, Beton-  festanhaftenden Linoleum- Hart- und PVC Belägen, Beton-  
und Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtenplatten.und Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtenplatten.
Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „,SG“ Spezialgrund Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „,SG“ Spezialgrund 
mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig 
auftragen. Material während der Verarbeitung immer auftragen. Material während der Verarbeitung immer 
wieder aufrühren.wieder aufrühren.

WerkzeugreinigungWerkzeugreinigung  
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen Eimer fest Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen Eimer fest 

verschlossen, kühl und frostfrei lagern.verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

VerbrauchVerbrauch: : 
ca. 0,2-0,25 ml/mca. 0,2-0,25 ml/m22. Mit dem nachfolgenden glaMUR . Mit dem nachfolgenden glaMUR 
Oberflächenauftrag erst beginnen, wenn der glaMUR „,QG“ Oberflächenauftrag erst beginnen, wenn der glaMUR „,QG“ 
Quarzgrund ausreichend durchgetrocknet ist (Trockenzeit Quarzgrund ausreichend durchgetrocknet ist (Trockenzeit 
mind. 24 Std.).mind. 24 Std.).
Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort 
mit reichlich sauberem Wasser abwaschen.mit reichlich sauberem Wasser abwaschen.
Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie 
bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder 
zu erwartenden Nachtfrösten. DIN 18363 Flächen aus zu erwartenden Nachtfrösten. DIN 18363 Flächen aus 
Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung 
ganzflächig mit einem Vlies zu armieren.ganzflächig mit einem Vlies zu armieren.

TrocknungszeitTrocknungszeit mind. 24 Std. mind. 24 Std.
Auftrag: Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmaligAuftrag: Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig

TrocknungszeitTrocknungszeit  
ca. 12 Stundenca. 12 Stunden

Werkzeuge:Werkzeuge:  
Pinsel, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz Pinsel, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz 
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °CVerarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C

LagerungLagerung: Material trocken und kühl, jedoch frostfrei : Material trocken und kühl, jedoch frostfrei 
lagern. 24 Monate lagerfähig.lagern. 24 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise:Sicherheitshinweise: Unsere Grundierungen können bei  Unsere Grundierungen können bei 
häufigem Kontakt Reizungen der Augen und der Haut häufigem Kontakt Reizungen der Augen und der Haut 
auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschuhen auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschuhen 
und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit 
klarem, sauberen Wasser ausspülen. Aufgrund der klarem, sauberen Wasser ausspülen. Aufgrund der 
Zusammensetzung der Grundierungen sind akute, Zusammensetzung der Grundierungen sind akute, 
allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.

https://www.glamur-wanddesign.de
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