
 

 

 

Die gegebenen Klebstoffe sind für Hufschmiede und Klauenpfleger entworfen worden. Es handelt 

sich um Produkte mit einer höheren Klebekraft, die für Hufe und Rinderklauen entwickelt worden 

sind. Die Verklebung läuft sehr schnell und die perfekte Festigkeit ist für mehrere Wochen nach dem 

Auftragen garantiert. Die Hufe und die Sohlen (Holz, Gummi oder andere kompatible Materialien) 

müssen trocken und sauber sein bevor der Kleber aufgetragen wird.  

ACHTUNG: Die Produkte sind nach den bestehenden Normen als gefährlich 

klassifiziert. Der Benutzer ist zur Einsichtnahme der Sicherheitshinweise 

sowie zur Anwendung der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) 

verpflichtet, um jedes Risiko für die eigene oder anderer Gesundheit zu 

vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUTZUNGSVERFAHREN 

 

Nutzen Sie die manuelle Pistole für das gewählte Format.  

 

 

Nach dem Entfernen des Kartuschenverschluss (im 200ml Format anwesend) drücken Sie den 

Verschluss einmal fest nach innen mithilfe einer harten Oberfläche.  

 

 

Prüfen Sie nach, dass der Verschluss vollständig in der Kartusche eingedrückt ist, wie auf dem 

unteren Foto zu sehen ist, andernfalls wiederholen Sie die Aktion. 

 

 

 



Entfernen Sie den Verschluss (welches mühelos gelingen wird) und bringen Sie die Mischkanüle 

vollständig an, aber ohne sie festzudrücken, damit man sie für die nächste Anwendung wieder 

entfernen kann. Dann stecken Sie die Kartusche in die manuelle Pistole. 

       

 

Bevor Sie den Kleber an Ihrem Tier anwenden, pressen Sie eine kleine Menge Kleber heraus, um eine 

gute Mischung ohne Luft zu erhalten. Dann wenden Sie korrekte Menge auf der Klaue/Huf des Tieres 

an (hier gezeigt an einer Sohle) 

 

 

Einmal die benötigte Menge des Produkts aufgetragen, drängen Sie den Hebel am anderen Ende der 

Pistole, um den Druck zu entladen und das Ausströmen des Produkts zu verhindern. Entfernen Sie 

nicht die montierte Mischkanüle von der Kartusche bevor Sie für eine erneute Anwendung bereit 

sind.  Dies schützt die zwei Kleberbestandteile vor der nachfolgenden Anwendung, auch mit einem 

Abstand von mehreren Tagen.  

 

 



HALTBARMACHUNG UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

 

Bewahren Sie die Produkte unter einer Temperatur von mindestens 18 Grad und an einem trockenen 

Ort auf. Wenn die Produkte, auch noch in der Verpackung, unter 18 Grad ausgesetzt sind, können sie 

durch die Kristallisation und den Zerfall der Bestandteile unbenutzbar werden.  

Die Kleber dürfen nicht bei Temperaturen niedriger als 20 Grad benutzt werden.  In dem Fall, dass 

die Temperatur nicht ideal ist, müssen die Kartuschen in einem beheizten Behälter aufbewahrt 

werden, welcher die korrekte Temperatur vor der Anwendung garantieren kann.  

Falls die Temperaturen höher als 30 Grad sind, wird der Kleber schneller, deswegen muss die 

Zeitspanne zwischen der Auftragung des Klebers und der Anbringung der Sohle auf dem Huf/Klaue 

möglichst verringert werden. Auf diese Weise wird die Verfestigung des Klebers verhindert, bevor die 

Sohle richtig platziert ist.  

 

Arbeitszeit: 20/30 Sekunden 

Abbindezeit: 1-2 Minuten 

Erlaubte Temperaturen (nach der Verfestigung):   -30 C + 80 C 

Härte: 60 Shore D  

Viskosität: thixotrop (halbfest) 

 

 

 

 

 

Disclaimer:  

Die Informationen und besonders die jeweiligen Empfehlungen zur Anwendung und Gebrauch des Produkts Dynatek basieren 

auf dem guten Glauben und auf den Kenntnissen und Erfahrungen bezüglich der Anwendung unter normalen Bedingungen.  

Dynatek übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse von Dritter erhalten, wo sie die Anwendungsmethoden und 

-bedingungen nicht überprüfen kann.   

Die Verantwortung für die Auftragung, Anwendung oder Verarbeitung des Produktes unterliegt dem Kunden, Dynatek 

lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab. Der Kunde stellt die angemessene Verwendung sicher. 

Dynatek insbesondere streitet jede ausdrückliche oder unausgesprochene ausgedrückte oder implizite Garantie, 

einschließlich die Garantie von vermarktbarer Qualität oder die Eignung spezifischer Zwecke, die vom Verkauf oder 

bei Gebrauch des Produktes entstehen könnten.  

Dynatek lehnt außerdem jede Verantwortung für Schäden jeglicher Art ab, eingeschlossen des nicht entgangenen 

Gewinns.Die Benutzer sollten immer vor der Nutzung der Dynatek Produkte auf die neuesten technischen 

Sicherheitshinweise und technische Spezifikationen beziehen.   
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