
GEBRAUCHSANLEITUNG 
Wichtig! Immer vor Gebrauch die Anweisung durchlesen!

Nehmen Sie Sich Zeit um folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten

Nutzen Sie die Sicherheitshandschuhe (inliegend in der 
Verpackung).  Sicher beim Gebrauch vor Kindern aufbe-
wahren.

Kongcrete ist nur für den Außenbereich geeignet! Nicht im 
Innenbereich verwenden! Nur wie angegeben verwenden. 
Mehrere Informationen unter  www.kongcrete.eu.

Kongcrete sollte bei Zimmertemperatur (18 bis maximal 23 grad) aufbewahrt 
werden, mindestens aber 2 Stunden vor Anwendung. Sollte Kongcrete bei 
einer höheren Temperatur aufbewahrt sein, so ist zu beachten das es 
schneller reagiert bzw. bei niedriger Temperatur langsamer reagiert. Die 
Außentemperatur ist dafür nicht entscheidend.  ACHTUNG! Wenn das Produkt 
selber wärmer ist als 23 grad, darf dieses nicht gemischt werden, da es zu 
schnell reagieren wird.

Sorgen Sie dafür das vor   der   Anwendung    von   Kongcrete,  die 
Vorarbeiten Ihres Projektes fertig sind. 

Graben Sie das Pfostenloch in einer tiefe von 60-90cm. Stellen 
Sie den Pfosten waagerecht  ausjustiert in das Loch, so das es 
sich nicht mehr verstellen kann. Wenn Sie den Large Kit für 
mehrere Pfosten verwenden wollen, müssen Sie dafür sorgen 
das alle Vorbereitungen getro�en sind. Der Abstand der Pfosten 
sollte nicht zu weit auseinander sein, da Kongcrete innerhalb 
von 30 sekunden anfängt aufzuschäumen.

Siehe die Rückseite mit der 4-Punkte Anleitung

1

Gießen Sie den Inhalt der  
kleinen Flasche in die große 
Flasche und schließen diese. 
Verwenden Sie eventuell die 
Dosierkappe  um ein   verschüt-
ten zu vermeiden (Druckbewe-
gungen an der kleinen Flasche 
für das einfüllen).

2
Schließen Sie die Flasche und 
schütteln diese direkt für ca. 15 
Sekunden (nicht länger als 20 
Sekunden) bis die  Komponent-
en gut gemischt sind.  

3
Direkt nach dem schütteln den 
Deckel entfernen und Kong-
crete gleichmäßig in das Loch 
einfüllen. Innerhalb von 3 
Minuten ist Kongcrete 
vollständig aufgeschäumt.

4

Eventuell kann man überste-
hendes Material mit einen 
scharfen Messer entfernen. 
Kongcrete erreicht nach 3 
Minuten 50% seiner Festigkeit. 
Die    Maximalkraft  tritt  inner-
halb von 2 Stunden ein.

Siehe Vorderseite für die Gebrauchsanweisung

4-PUNKTE ANLEITUNG 


