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TECHNISCHES DATENBLATT/ TECHNICAL DATA SHEET 
 
Primer für ergo® Dichtstoffe / Primer for ergo® Sealants 
 
Primer 6950 
Farbloser Haftvermittler auf Silanbasis für MS-Hybrid- und Silikon-Dichtmassen. 
Geeignet für nicht poröse Werkstoffe, wie z.B. Glas, Keramik, Metall u.s.w., sowie diverse 
Kunststoffe. 
Trocknungszeit bei 20°C :    mindestens 10 Minuten 
 
Silane based colourless primer for MS-hybrid- and silicone sealants. To be used on non-
porous materials, such as glass, ceramics, metals etc.  and various plastics. 
Drying time at 20°C : at least 10 minutes 
 
 
 

Primer 6960 
 

Primer 6960 
Farbloser Haftvermittler auf Silikonharzbasis für MS-Hybrid- und Silikon-Dichtmassen. 
Geeignet für saugfähige Unhtergründe, wie z.B. Beton und Ziegelstein 
Trocknungszeit bei 20°C :    mindestens 60 Minuten 
 
 
Colourless primer, based on silicone resins, for MS-hybrid- and silicone sealants. 
Indicated for porous surfaces, such as concrete and bricks. 
Drying time at 20°C : at least 60 minutes 
 
 
Die hier veröffentlichten Informationen und Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet.  
Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle 
haben.  
Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und 
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei 
der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt KISLING im besonderen jede aus dem Verkauf 
oder Gebrauch von Produkten der Firma KISLING entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller 
Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. KISLING schließt im besonderen jede Haftung für 
Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene 
Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt 
sind, bzw. als Lizenz unter KISLING Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken 
können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei 
diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein. 
 
The information and figures contained herein, is offered in good faith and is believed to be accurate. However, because conditions and 
methods of use of our products are beyond our control, this information should not be used in substitution for customer's tests to ensure that 
KISLING products are safe, effective, and fully satisfactory for the intended end use. KISLING sole warranty is that the product will meet the 
KISLING sales specifications in effect at the time of shipment. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of 
purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. KISLING specifically disclaims any other express or 
implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Unless KISLING provides you with a specific, duly signed 
endorsement of fitness for use, KISLING disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of uses should not be 
taken as inducements to infringe any particular patent. 


