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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite
Glasfaservlies/-matte zur Verstärkung

BESCHREIBUNG
Glasfaservlies, -matte zur Verstärkung von hygieni-
schen Sikagard® Wandbeschichtungen.

ANWENDUNG
Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzsystemen▪
Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzdetaillie-
rung

▪

geeignet für Neukonstruktionen und Instandset-
zungsprojekte

▪

VORTEILE
einfache und schnelle Anwendung▪
passt sich komplizierten Detaillierungen einfach an▪
gewährleistet die benötigte Schichtdicke der ersten 
Abdichtungslage

▪

erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme▪
erhöht die mechanischen Eigenschaften der Systeme▪

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung Glasfasermatte

Lieferform Rollen: 1 m breit, 50 m lang

Haltbarkeit Bei Einhaltung der Lagerbedingungen ohne Verfallsdatum

Lagerbedingungen Das Produkt muss in ungeöffneten und unbeschädigten, orginalversiegel-
ten Gebinden, eben und faltenfrei, in trockener Umgebung und bei Tem-
peraturen zwischen +5°C und +35°C gelagert werden.

Aussehen/Farbe weiss

SYSTEMDATEN

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE
Einschränkungen werden durch das verwendete Sika-
gard® Produkt vorgegeben. Bitte entsprechendes Pro-
duktdatenblatt konsultieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Che-
mikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 
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1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von RE-
ACH. Es enthält keine Stoffe, die bei
üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt 
werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für 
in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 
der Verordnung.
Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält die-
ses Produkt keine SVHC2 (besonders besorgniserregen-
de Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch 
die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Kon-
zentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffent-
licht wurde.
1 = Registration, Evaluation, Authorisation and Restric-
tion of Chemicals
2 = Substances of very high concern

VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNG

Vor der Anwendung eines Sikagard® Hygienebeschich-
tungssystems muss die Grundierung entsprechend 
den vorgegebenen Wartezeiten / Deckbeschichtung 
ausgehärtet sein (siehe aktuelles Produktdatenblatt 
entsprechenden Grundierung). Es empfiehlt sich scha-
dengefährdete Stellen (Geländer etc.) mit Klebeband 
oder Plastikfolie zu schützen. Sika® Reemat Lite wird in 
Verbindung mit Sikagard® Hygienebeschichtungen an-
gewendet.
Applikation der ersten Schicht von Sikagard® Hygiene-
beschichtung entsprechend der im Produktdatenblatt 
angegebenen Verbrauchswerte. Nur soweit voraus ar-
beiten, dass das Material flüssig bleibt. 
Sika® Reemat Lite blasen- und faltenfrei ausrollen mit 
einer Mindestüberdeckung von 5 cm. Mindestüber-
deckungsbereiche müssen zur Versiegelung ausrei-
chende Feuchtigkeit aufweisen.   
Um Feuchtigkeit des Rollers zu gewährleisten darf 
dem Roller eine geringe Menge Material noch hinzu-
getan werden. Jedoch nicht in einer signifikaten Men-
ge.
Nach entsprechender Wartezeit / Deckbeschichtung, 
nachfolgende Schichten entsprechend dem aktuellen 
Sikagard® Hygienebeschichtungsystemdatenblatt / Sy-
stemdatenblatt, aufbringen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den 
Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen 
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen 
Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhältnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige 
Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger 
Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt 
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus 
nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen 
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur 
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, 
rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die 
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen 
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. 
Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von 
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit 
empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen können sich ohne Vorankündigung än-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die 
Aktualität der Produktinformation auf 
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prü-
fen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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