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chemical
anchor

Mixing nozzle • Statikmischrohr                  12 pieces • Stücke          art. nr. 2000005D000077

Extension nozzle • Verlängerung mischrohr           12 pieces • Stücke          art. nr. 2000005D000087

Sieve sleeve • Siebhülse                              10 pieces • Stücke         art. nr. 2000005D000078

Parachim Vinylester                                      12 x 300 ml                     art. nr. 2000005D000082

Parachim Polyester                                       12 x 300 ml                     art. nr. 2000005D000085

Parachim Vinylester Box                                24 x 300 ml                    art. nr. 2000005D000083

2 mixing nozzles included per cartridge • Pro Kartusche sind 2 Statikmischrohre enthalten

ACCESSORIES • ZUBEHÖR

PRODUCTS • PRODUKTE

hollow materials

hohlwerkstoffen

solid materials

volle stoffen

For fixing:

 Roller shutters • Staircase hand 
rails • Sun protection • Canopies • 
Boilers • Racking • Bicycle racks • 

Masonry supports • Signs • 
Safety barriers • Balcony fences • 

Satellite dishes • ...

Zur Befestigung von:

 Rollläden • Treppengeländern • 
Sonnenschutz • Vordächern • 

Kesseln • Regalen • Fahrradträgern •
Mauerwerkstützen • Schildern • 

Sicherheitsbarrieren • Balkonzäunen • 
Satellitenschüsseln • ...

Chemical anchor for anchoring into solid and hollow materials
Ankermörtel zur Verankerung in Voll- und Hohlwerkstoffen



medium load

high load

BELGIAN MANUFACTURER 
SINCE 1936

Unter allen Umständen
• In Voll- und Hohlwerkstoffen (in Beton und im Mauerwerk)

• Für Gewindestangen von M8 bis M24

• Geeignet für trockene, nasse und geflutete Löcher (ohne Leistungseinbußen)

Sicher und produktiv
• Mit ETA-Zertifizierungen (Vinylester)

• Styrolfrei

• Nettovolumen von 300 ml

• Begrenzter Bohrungsdurchmesser der Gewindestangen M20-M24

• Unveränderte Aushärtezeit in feuchten und überfluteten Bereichen

Einfach zu verwenden
• Vorgeschnittene Verpackung

• Mit Farbindikator für die offene Zeit (Vinylester)

• Geeignet für Überkopfmontagen

• Kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden

• Lieferung mit 2 Statikmischrohre zur späteren Wiederverwendung

• Die Wiederverwendung ist bis zum endgültigen Verfallsdatum möglich

Superior performance for high load structural anchoring applications 

Überragende Performance für stark beanspruchte strukturelle Anwendungen 

Apply between • Installationstemperaturbereich: -5°C - +40°C 

Colour: grey (with working time indicator)

Farbe: grau (mit Farbindikator für die offene Zeit)

Suitable for lighter applications

Geeignet für leichtere Anwendungen

Apply between • Installationstemperatur-

bereich: +5°C - +30°C

Colour • Farbe: beige 

In all circumstances
• For solid and hollow materials (concrete and masonry)

• For threaded rods from M8 to M24

• Suitable for dry, wet and flooded holes (without loss of performance)

Safe and productive
• With ETA certifications (Vinylester)

• Styrene free

• Net volume of 300 ml

• Limited borehole diameter of M20-M24 threaded rods

• Curing time remains the same in wet and flooded conditions

Easy to use
• Pre-cut packaging

• With colour indicator for working time (Vinylester)

• Suitable for overhead installations

• Can be applied with a standard cartridge gun (manual, pneumatic or electric)

• Supplied with 2 mixing nozzles for later reuse

• Reuse of the cartridge is possible until the final expiration date 


