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 Produktdatenblatt 
Version 2 (08 / 2016) 

Sika® MultiPrimer Marine 
Haftvermittler für verschiedene Marine Untergründe  

Technische Eigenschaften (weitere Daten siehe Sicherheitsdatenblatt) 

Chemische Basis lösemittelhaltiger haftverbessernder Voranstrich 

Farbe (CQP1 001-1) transparent, leicht gelblich 

Festkörpergehalt 34 % 

Verarbeitungstemperatur2 5 - 40°C 

Auftragsmethode Pinsel / Filz / Melamin-Schaum-Applikator 

Verbrauch  abhängig von Oberflächenporosität 50-150 ml/m2 

Ablüftzeit 2/3                                mindestens 
                                                  höchstens 

30 Minuten 
24 Stunden 

Lagerung bei unter 25°C verschlossen, kühl und trocken 

Haltbarkeit  

Kühl und trocken gelagert bei unter 25 °C 

9 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% r. F. 3) Umgebungsbedingungen und Temperatur 
beeinflussen die Ablüftzeit 

 
Beschreibung 

Sika® MultiPrimer Marine ist eine 
niederviskose Flüssigkeit für die 
Haftverbesserung von zahlreichen 
Untergründen, die mit Sikaflex® 
Produkten verklebt oder abgedich-
tet werden. 

Anwendungsbereich 

Sika® MultiPrimer Marine wird für 
die Verbesserung der Hafteigen-
schaften von Sikaflex®-Klebstoffen 
auf einer Vielzahl von Substraten, 
wie z.B. Holz (Teak, Mahagoni,  
Oregon Pine und Kork), Metalle 
wie Aluminium und galvanisch 
verzinkter Stahl, Kunststoffe und 
lackierte Oberflächen. 
Dieses Produkt ist nur für erfahre-
ne Anwender geeignet. Um Haf-
tung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmateria-
lien unter den jeweiligen Bedin-
gungen durchgeführt wer-
den.Verarbeitung

Verarbeitung 

Der Untergrund muss sauber, 
trocken, staub-, Silikon-, öl- und 
fettfrei sein. Nicht poröse Haftflä-
che mit Sika® Aktivator-205 vorbe-
handeln und ablüften lassen.  
Sika® MultiPrimer Marine mit einem 
Pinsel, sauberen Tuch, Filz oder 
Melamin-Schaum-Applikator 
gleichmässig, dünn aber deckend 
auftragen. Den Primer nur einmal 
auftragen. Es muss darauf geach-
tet werden, dass dieser einmalige 
Auftrag eine entsprechend ausrei-
chend deckende Schicht ergibt. 
Sika® MultiPrimer Marine zeigt bis 
zu drei Tage nach der Applikation 
ein thermoplastisches Verhalten.  
Die ideale Verarbeitungstempera-
tur beträgt 15°C - 25°C. Verbrauch 
und Auftragsmethode hängen von 
den Untergründen und Fertigungs-
abläufen ab.  



 S
ik

a
®
  
M

u
lt
iP

ri
m

e
r 

M
a
ri

n
e
 2

 /
  

2
 

 

Weitere Informationen: 

www.sika.ch 

www.sika.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika Schweiz AG 

Industry 

Tüffenwies 16 

CH-8048 Zürich 

Schweiz 

Tel. +41 58 436 40 40 

Fax +41 58 436 45 64 

Technische Beratung 

0800 81 40 40 

Bestellwesen 

0800 82 40 40 

 

 

 

 
Wichtige Hinweise 

Sika® MultiPrimer Marine ein 
feuchtigkeitsreaktives System. Es 
ist deshalb wichtig, den Behälter 
jeweils nach Gebrauch sofort mit 
dem inneren Plastikverschluss zu 
verschliessen um die Produktequa-
lität nicht zu beeinträchtigen. So-
bald der Arbeitsschritt der Oberflä-
chenvorbehandlung abgeschlos-
sen ist, muss der Behälter mit dem 
Plastikdeckel zugeschraubt wer-
den. 
Sika® MultiPrimer Marine sollte 
nach dem ersten Öffnen nicht 
länger als über einen Monat bei 
häufigem Gebrauch und nicht 
länger als zwei Monate bei nicht so 
häufigem Gebrauch verwendet 
werden. Die 30 ml Dose ist für den 
einmaligen Gebrauch gedacht. 
Falls das Produkt geliert, separiert 
oder eine signifikant höhere Visko-
sität aufweist, ist es sofort zu ent-
sorgen. Sika® MultiPrimer Marine 
darf nicht verdünnt oder mit ande-
ren Substanzen gemischt werden. 
 
 

Weitere Informationen 

Technische Werte und Angaben 
dieses Produktes sind in definier-
ten Arbeitsanleitungen ggf. zusätz-
lich spezifiziert. 
Folgende Dokumente sind auf 
Anfrage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 
- Vorbehandlungstabelle 

 
Gebinde 

Dose 
30 ml 

250 ml 

Hinweis Messwerte 

Alle in diesem Merkblatt genannten 
technischen Werte basieren auf 
Laborversuchen. Auf Grund von 
uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 

Für den Umgang mit unseren 
Produkten bei Transport, Hand-
habung, Lagerung und Entsorgung 
sind die wesentlichen physika-
lischen, sicherheitstechnischen, to-
xikologischen und ökologischen 
Daten dem aktuellen Sicherheits-
datenblatt zu entnehmen.  

Hinweis 

Die vorstehenden Angaben, insbe-
sondere die Vorschläge für Verarbei-
tung und Verwendung unserer Pro-
dukte, beruhen auf unseren Kennt-
nissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden 
sachgerecht gelagert und angewandt. 
Wegen der unterschiedlichen Mate-
rialien, Untergründen und abwei-
chenden Arbeitsbedingungen kann 
eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus 
welchem Rechtsverhältnis auch immer, 
weder aus diesen Hinweisen, noch aus 
einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle 
Kenntnisse, die zur sachgemäßen und 
erfolgversprechenden Beurteilung 
durch Sika erforderlich sind, Sika recht-
zeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck zu prüfen. Ände-
rungen der Produktspezifikationen blei-
ben vorbehalten. Schutzrechte Dritter 
sind zu beachten. Im Übrigen gelten 
unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neues-
te lokale Produktedatenblatt, das von 
uns angefordert werden sollte. 
 

 


