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Allgemeine Information 

- wässriger Dispersionsleim 

General information 

- aqueous dispersion glue  

 

Einsatzbereiche 

- geeignet für Fächer-Klebebindung von beschichteten sowie 

unbeschichteten Papieren, auch für Kunstdruck- und 

Digitalpapiere 

- Einsatz als Blockleim  und zum Kaschieren im Hobbybereich 
sowie zur Verklebung von Faltschachteln und Wellkartons 

- es gelten alle in unseren Technischen Informationen 

gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als 

Basis für Gewährleistungen und Garantien. Da es unmöglich 

ist, das Material in jeder denkbaren Kombination zu testen, 

empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die 

konkrete Endanwendung vorzunehmen 
 

 

Areas of application 

- suitable for Fan- binding or treated and untreated paper 
qualities, for art- and digital print paper 

- usage as padding glue and for handmade lamination as well as 
bonding of folding boxes, cardboard boxes and corrugated 
cardboard boxes   

- all specifications in our technical information are meant as 

references, and explicitly not intended as a basis for warranty 

or guarantee. Because it is impossible to test every possible 

combination, we recommend customers conduct their own 

tests to see if the material is qualified for the actual end-use. 

 

Verarbeitungshinweise 

- Das Produkt ist frostempfindlich und sollte nicht Temperaturen 
unter 5°C ausgesetzt werden 

- Den Leim vor Gebrauch umrühren 

 

 

Processing & Handling 

- the product is sensitive to frost and should not be subjected 
temperatures under 5°C/ 41°F   

- Stir this product before using 

Vorteile / Besonderheiten 

- Lebensmittelzulassung analog US FDA 21 CFR § 175.105  

- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen 
Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de 

Advantages / Special Features 

- food approval in accordance with US FDA 21 CFR § 175.105 

- more information and an overview about Neschen products 
you can find at www.neschen.de 
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Technische Daten / Technical Data 

 
Kleber / Adhesive 

Basis / Adhesive type 
Polyvinylacetat 
Polyvinylacetat 

Farbe/ Colour Weiß/ white 

pH-Wert / pH-value 4-6 

Festkörpergehalt/ solid content [%] 46 ± 2 

Viskosität/ viskosity [mPas] 4000 (4/20) 
(Spindle/ Speed) Brookfield RVT, 
20°C 

 
 
Weitere Angaben / Others 

Lagerbedingungen / 
Storage conditions                 

18° - 25°C/ 64 - 77°F;  
40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity 

Lagerzeit [Monate] / Shelf Life [months]       
6   

 im Original Gebinde/ in original box 

Frostbeständigkeit/ Frost resistance Vor Frost schützen/ protect from freezing 

Raumbedingungen beim Verarbeiten/ 
indoor conditions for processing 

15 - 25°C/ 41 - 77°F 

 
Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014. 
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 

Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 

Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 

Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 

unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegeben Daten dienen allein 

der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne 

aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version 

Published information concerning our products is based upon practical 

knowledge and experience. Purchasers should independently determine, 

prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The 

purchaser must assume all risks for any use, operation and application of 

the material. We are liable for damage only upon the amount of the 

purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All 

information given serves only to describe the product and is not to be 

regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject 

to change without notice, errors and omissions excepted. 

The German version is solely and exclusively valid and legally binding. 

 


