
Alleskleber super strong & sAfe

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art 
können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer 
Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.
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super stArker und super schneller Alleskleber

proDUktbescHreibUng
UHU Alleskleber Super Strong & Safe klebt super stark, super schnell - verklebt 
die Finger nicht sofort. Die patentierte Klebeformel bleibt für ca. 20 Sekunden 
nachkorrigierbar und ist für praktisch alle flexiblen, festen, porösen und 
porenfreie Materialien geeignet. Hält Vibrationen und Erschütterungen stand, 
ist flexibel, transparent und geruchlos. Feuchtigkeits- und Hitzebeständig von 
- 50 °C bis �00 °C.

AnwenDUngsbereicH
Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, 
Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Karton und vieles mehr. Nicht geeignet für 
Polythylen (PE), Polypropylen (PP), Bekleidungstextilien / -leder

eigenscHAften
· Super stark 
· Super schnell 
· Nachkorrigierbar - verklebt die Finger nicht sofort 
· Patentierte Formel

VorbereitUng
Anforderungen an die oberflächen: Die zu verklebenden Materialien 
müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VerArbeitUng
gebrauchsanleitung:  
Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie die Teile 
zusammen. Die Klebeverbindung ist für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar. Die 
zu verklebenden Oberflächen müssen die gleiche Größe und Form haben.
flecken/rückstände: Entfernen Sie frische Flecken sofort mit Aceton. Vorher 
an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur 

mechanisch entfernt werden.
tipps: Je dünner die Klebstoffschicht, umso schneller wird die Endfestigkeit 
erreicht und umso stärker ist diese.
bitte beachten sie: Enthält Cyanoacrylat. Verklebt Haut und Augenlider in 
Sekunden. Wenn das Produkt in Kontakt mit den Augen kommt, sofort mit 
Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Wenn der Klebstoff in Kontakt 
mit der Haut kommt, kann er mit warmem Seifenwasser gelöst werden. 
Tragen Sie danach eine Hautcreme auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren.

trocknUngszeiten*
trocknungs-/Aushärtungszeit: ca. Für 20 bis 60 Sekunden nachkorrigierbar. 
Finger werden nicht sofort verklebt. Je nach Material bildet UHU Alleskleber 
Super Strong & Safe innerhalb von 20 Sekunden bis zu einer Minute eine starke, 
zuverlässige Klebeverbindung.
endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. �2 Stunden (je 
nach Materialeigenschaften und der Menge des aufgetragenen Klebstoffes kann 
nach wenigen Minuten eine gute Klebeverbindung erreicht werden).
* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, 
Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

tecHniscHe eigenscHAften
temperaturbeständigkeit: Klebeverbindungen sind für kurze Zeit 
temperaturbeständig (-50 °C bis +�00 °C).

tecHniscHe spezifikAtionen
Aussehen: Farblos, glasklar
basis: UHU Entwickler - besteht teilweise aus Cyanoacrylat
konsistenz: gel

lAgerUngsbeDingUngen
An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
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