BOHRER HABEN

FEIERABEND!

MEM hilft

Macht das
Kleben leichter.
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Kompetenz
zum Kleben.
Seit über 30 Jahren steht die Marke MEM für höchste Qualität im Do-it-Yourself-Bereich. Angefangen
hat zunächst alles mit Sanierprodukten zur Bekämpfung von Krisensituationen wie Schäden an
Bohrtürmen oder Wassereinbrüchen im Hoch- und Tiefbau. Dabei waren wir so erfolgreich, dass wir
uns dazu entschlossen, auch Sie als Heimwerker von MEM profitieren zu lassen – mit Produkten zum
Dichten, Kleben und Pflegen rund ums ganze Haus.

Kleben mit den Größten.
Was das Kleben angeht, können Sie voll und ganz auf MEM bauen. Denn seit 2003 gehört MEM
zu Bostik, einem der weltweit führenden Klebstoff-Hersteller und Tochterunternehmen der Total.
Aus dieser Zusammenarbeit heraus haben wir immer wieder innovative Produkte entwickelt, die
für Kleben in Perfektion stehen. Überzeugen Sie sich selbst!

Kleben ist voll im Trend.
Was früher noch mühsam mit Nagel oder Schraube befestigt wurde, lässt sich heute auch ganz einfach kleben. Vor allem, wenn man dabei die ausgezeichneten Klebe-Produkte von MEM zur Hand hat.
Die sind nicht nur geruchlos und gleich gebrauchsfertig, sondern verursachen
im Gegensatz zu Bohrern auch keinen Lärm oder Dreck. So erhalten Sie auch
ohne zusätzliches Werkzeug alles, was Sie für eine feste Bindung brauchen.

Bei Anruf Service.
Sollten Sie einmal ein Problem oder eine Frage zu unseren Produkten haben, können Sie uns
direkt auf unserer Service-Hotline anrufen: 0491/92580-16. Oder
schreiben Sie uns eine E-Mail: service-hotline@mem.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

?

Und wenn Sie zusätzliche Informationen suchen, dann schauen Sie doch auch mal auf www.mem.de vorbei.

A company of
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Vier
Kleber für alle Fälle.
Mit nur vier Klebern deckt MEM die komplette
Bandbreite des Klebens ab:
Wahl des richtigen Klebers
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MEM MONTAGE-KLEBER DEKO
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Welcher Kleber ist der richtige?
Bei der Wahl des richtigen Klebstoffes sind vor allem der Untergrund, die gewünschte Klebekraft und die
benötigte Anfangshaftung entscheidend.
Saugender oder nicht saugender Untergrund?
Saugende Untergründe erkennen Sie an einer porösen und durchlässigen Struktur der Oberfläche.
Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeiten werden von solchen Untergründen förmlich aufgesogen. Nichtsaugende
bzw. glatte Untergründe hingegen nehmen keine Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit auf.
Perfekt auf saugendem Untergrund: Dispersionskleber.
Dispersionsklebstoffe wie z.B. MEM MONTAGE-KLEBER DEKO und MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM sind
ideal für saugende Untergründe geeignet. Wichtig ist, dass eine der Klebeflächen saugfähig ist, damit
y~ z{ a{x ||  z{ f { z{ cw{w{ {{{ wD W y}  } wy~{Ê{z zw|B
dass der Kleber aushärtet. Je trockener der Untergrund, je höher die Temperatur und je geringer die
Luftfeuchtigkeit, umso schneller die Aushärtung. Dispersionskleber sind feuchtigkeitsempfindlich und
sollten nicht dauerhaft der Witterung ausgesetzt werden.
Kleben fast überall: Klebstoffe auf Basis der Technologie SMP.
c z{{ ^xz{x ||{ w| Xw z{ j{y~  }{ icf >i c z¢{z f {? { c[c
MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN oder MEM KLEBEN PLUS können auf fast allen Untergründen
eingesetzt werden – auch auf glatten und nicht saugenden. Diese Kleber reagieren mit Feuchtigkeit und
härten dadurch aus. Höhere Temperaturen, hohe Luft- und Restfeuchtigkeit zum Beispiel beschleunigen
z{ l }w}D X{ } Ê£ y~}{ l{{x}{  | {{ y~{{ W~ } {{ X{|} z{
Klebefläche gewährleistet sein.
Hohe Anfangshaftung oder starke Endfestigkeit?
Wenn Schnelligkeit gefragt ist, empfehlen wir Ihnen die Wahl eines Dispersionsklebers wie MEM
MONTAGE-KLEBER DEKO oder MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM. Mit diesen Klebern ist ein Abstützen oder
\{{  z{ {{ \ { y~ {| z{y~D Z{ x{{ wy~ { p{ {{y~{ z{ a{x{ {{
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faches darüber. Klebstoffe auf Basis der Technologie SMP, wie zum Beispiel MEM MONTAGE-KLEBER
GLATTE OBERFLÄCHEN oder MEM KLEBEN PLUS, benötigen zur Aushärtung rund 24 Stunden, erzielen
jedoch in der Regel eine weitaus höhere Endfestigkeit.
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Die Klebekraft, die vieles leichter macht:
MEM MONTAGE-KLEBER DEKO
Warum schrauben, wenn man auch kleben kann? Mit dem Dispersionskleber
MEM MONTAGE-KLEBER DEKO können Sie Dekor- und Dämmplatten, Zierprofile
und -rosetten aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Holz,
keramische Fliesen, Akustikplatten, Lüftungs- und Kabelkanäle aus PVC,
Schilder und noch vieles mehr ganz einfach auch kleben.* Das sieht nicht nur
super aus, sondern spart auch eine Menge Arbeit und Zeit. Also, kleben Sie los!
ARBEITSSCHRITTE
1 Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
2 Befreien Sie die Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl und Fett.
3 Tragen Sie MEM MONTAGE-KLEBER DEKO in Form von Streifen oder Punkten
einseitig auf. Beim Anbringen von Platten richtet sich der Abstand der
X{|{}}{{ wy~ z{ ]{y~ z{ j{{ >DzDhD HKCIF y?D
4 Die Materialien sofort anlegen, damit der Kleber die Gegenfläche noch gut
benetzen kann.
5 Dann justieren und andrücken bzw. anklopfen.
6 Z{ {{x{ cw{w{ {  z{ h{}{ y~ ¢{ {z{D
Wichtig: Eine der Klebeflächen muss saugfähig sein. MEM MONTAGEKLEBER DEKO eignet sich nicht, wenn die verklebten Flächen Feuchtigkeit
ausgesetzt sind.

MEM MONTAGE-KLEBER DEKO
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70
kg/m2

Gebindegröße: 380 g - Kartusche

* MEM MONTAGE-KLEBER DEKO ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und Teflon®.
Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller!
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Klebt massiv und hält extrem:
MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM
Manchmal reicht starker Halt einfach nicht aus. Wenn Sie zum Beispiel Porenbeton, Stein, Spanplatten, keramische Fliesen, Fensterbänke und Ähnliches@ {x{ y~{B z {{{
Anfangshaftung und Endfestigkeit gefragt. Der Dispersionskleber MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM
~ B w { {y~D kz zw  GIF }E2 W|w}~w|} x{{ wy~  GF i{z{D
ARBEITSSCHRITTE
1 Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
2 Befreien Sie die Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl und Fett.
3 Tragen Sie MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM in Form von Streifen oder Punkten einseitig auf. Beim
Anbringen von Platten richtet sich der Abstand der Befestigungsstellen nach dem Gewicht der Teile
>DzDhD HKCIF y?D
4 Die Materialien sofort anlegen, damit der Kleber die Gegenfläche noch gut benetzen kann.
5 Dann justieren und andrücken bzw. anklopfen.
6 Durch die hohe Anfangshaftung ist ein Abstützen in den meisten Fällen nicht erforderlich. Nur bei
w}{y~{ l{{x}{ z{{ HJ iz{ ¢{{D
7 Nicht ausgehärtete Klebstoffreste können mit Wasser entfernt werden. Einmal ausgehärtet lassen
sie sich nur noch mechanisch entfernen.
Wichtig: Eine der Klebeflächen muss saugfähig sein. MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM eignet
sich nicht, wenn die verklebten Flächen dauerhaft der Witterung bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

*
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MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und Teflon®.
Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller!

MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM
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130

Gebindegrößen: 380 g - Kartusche, 250 g - Tube

kg/m2

TIPP: Dank seiner starken Anfangshaftung ist MEM
MONTAGE-KLEBER EXTREM ideal zum Kleben über Kopf.
Hinweis: Die Anfangshaftung beschreibt die Haftung des Klebstoffs unmittelbar nach dem Auftragen, noch bevor der Klebstoff
ausgehärtet ist. Die Endfestigkeit übersteigt die Anfangshaftung um
ein Vielfaches.

Extrem praktisch:
MEM MONTAGE-KLEBER EXTREM in der Tube
Auch erhältlich in der praktischen Tube.
Einfach zu dosieren und ohne zusätzliches
Werkzeug, wie z. B. eine Kartuschenpistole,
verarbeitbar.

130
kg/m2
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Der Hybrid-Klebstoff für nichtsaugende Oberflächen:
MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN
Damit es beim Kleben von glatten Oberflächen auch wirklich glatt läuft, sollten Sie auf den richtigen Kleber
setzen. MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN basiert auf der Technologie SMP und macht das Kleben
von Spiegeln, Metall, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen und anderen nicht saugenden Materialien*
kinderleicht. Sollten Sie glatt mal ausprobieren!
ARBEITSSCHRITTE
1 Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss ausreichend fest und tragfähig sein.
2 Tragen Sie MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN punkt- oder streifenförmig auf und fügen
Sie die zu klebenden Materialien sofort zusammen. Eine Korrektur ist kurzfristig möglich
>{~wx   K x GF c{?D
3 Die Klebefuge ist nach 24 Stunden voll belastbar.
4 Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen. Nicht ausgehärtete Reste mit Nitroverdünnung entfernen. Bei empfindlichen Untergründen Probefläche anlegen.

-

Hinweis: Bei absehbar auftretenden Bewegungen oder unterschiedlichen Temperaturx{w}{  z{ l{{x} £{x{ {D c z{ ~ y~£{x{ c[c cedjW][Cab[X[h
GLATTE OBERFLÄCHEN ist das kein Problem. Bei geringen Bewegungen oder kleinflächigen
Verklebungen reicht aber auch eine starre Verklebung aus.

* MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC, Teflon®, Acrylglasspiegel und Aquarien.
X{wy~{ i{ { z{ ^{{ z{ X{w}C z cw{w~{{{ >xD x{ iy~{~{{}{?D
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Spiegel kleben:
MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN eignet sich hervorragend zum Befestigen von Spiegeln im
iw x{{y~D jw}{ i{ z{ a{x{ {|wy~  {{y~{ i{|{  Wxwz   ywD GF y w|B 
dass zwischen Spiegel und Untergrund die notwendige Belüftung erfolgen kann. Nur so ist gewährleistet,
dass sich hinter dem Spiegel kein Wasser ansammelt, welches die Rückseite des Spiegels beschädigen
wD ] Ê{B {w{ i{}{ ywD GH iz{ ¢{{D m{z{ wxxw{ a{x{xwz ~w y~ zwx{ w ~|C
reich erwiesen. Spiegel an schrägen Wänden und Decken sollten Sie zusätzlich mechanisch befestigen.

MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN
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Gebindegröße: 390 g - Kartusche

TIPP: Mit MEM MONTAGE-KLEBER GLATTE OBERFLÄCHEN können
Sie auch auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen sowie
lackierten Oberflächen und sogar unter Wasser kleben.
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Ein Kleber, der auch dichten und füllen kann:
MEM KLEBEN PLUS
Aller guten Dinge sind drei: Mit MEM KLEBEN PLUS, einem lösemittelfreien Hybridkleb- und Dichtstoff auf Basis der Technologie SMP, können Sie gleich dreifach effektiv arbeiten:
Klebt  {{{{ ^w|} w| {{ cw{w{D
Sogar auf feuchten, unebenen oder rauen Untergründen.
Ideal für Holz, Stein, Beton, Metall, Styropor® und viele
a ||{D@ c[c ab[X[d fbki  { z wÊ{
anwendbar und kurzfristig korrigierbar.

Dichtet Regenrinnen, Fugen auf Balkonen, Terrassen
und an Fenstern, Sanitärfugen in Bad und Küche usw.
Schafft Fugen, die im Gegensatz zu herkömmlichen
Silikonfugen kaum schrumpfen.

Füllt dank seiner fugenverfüllenden Eigenschaften
{B wÊ{ z  dw { d ~{ z h{
an Decken und Wänden, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw. Ist nach
8 Stunden überstreichbar.

* MEM KLEBEN PLUS ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und
Teflon®. MEM KLEBEN PLUS TRANSPARENT ist zudem nicht geeignet für
Natur- und Kunststein. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und
Materialhersteller!

GF

ARBEITSSCHRITTE
Zu verklebende Materialien bzw. Fugen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche
kann leicht feucht, muss jedoch ausreichend fest und tragfähig sein.
Kleben: Tragen Sie MEM KLEBEN PLUS punkt- oder streifenförmig auf und fügen Sie die
Materialien sofort zusammen. Eine Korrektur ist kurzfristig möglich. Die Klebefuge kann nach
24 Stunden belastet werden.
Dichten: MEM KLEBEN PLUS in die Fugen einbringen und sofort glätten. Es sind die üblichen
Glättmittel zu verwenden. Spülmittelkonzentrat sollten Sie nicht nutzen, da dieses meist stark
eingefärbt ist, und sich die Farbe auf die Fugen übertragen kann. Die betroffene Stelle ist nach
8 Stunden mit den meisten Acryl- und Lösemittelfarben überstreichbar. Wegen der Vielzahl
möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche zu machen.
Füllen: \{ i{ {|{ \}{  y~ DXD  \}{Cl | ¢{D Wy~{Ê{z
können Sie Fugen bis zu einer Breite von 25 mm mit
MEM KLEBEN PLUS auffüllen.
Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen.
Nicht ausgehärtete Reste mit Nitroverdünnung entfernen.
Zuvor Probefläche anlegen.
MEM KLEBEN PLUS
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Erhältlich
in den Farben
weiß, grau und
transparent
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Drei Buchstaben für
alle vier Wände: MEM.




















  



 



 

Trockene Häuser
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Bauwerksabdichtung:
Schnell – einfach – sicher.



DER BESTE TIPP BEI
FEUCHTIGKEIT IM HAUS:
BROSCHÜRE MITNEHMEN!

BITUMEN-SORTIMENT
FREI VON LÖSEMITTELN!
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MEM hilft

Unsere besten
Mittel gegen Kellerund Dachschäden.

MEM hilft
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Eins, zwei,
schimmelfrei!

MEM hilft

MEM steht für Dichten, Kleben, Pflegen. Und das mit einer ganzen Vielzahl an erstklassigen Produkten für den
Heimwerker-Bereich. Damit Sie immer das beste Ergebnis mit MEM erzielen, bieten wir Ihnen kostenlose AnwenderBroschüren mit ausführlichen Arbeitsanleitungen und nützlichen Tipps:
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Broschüre

Broschüre

Broschüre

EINS, ZWEI,

UNSERE BESTEN MITTEL

TROCKENE HÄUSER.

SCHIMMELFREI

GEGEN KELLER- UND

BAUWERKSABDICHTUNG:

Hier erfahren Sie, wie man
Schimmel im Haus ein für alle
Mal vor die Tür setzt.

DACHSCHÄDEN

SCHNELL – EINFACH –

Ob Wasser im Keller oder
undichtes Dach – mit dieser
praktischen Broschüre gehören
undichte Stellen ganz schnell
der Vergangenheit an.

SICHER.

FK FKOG GG

Wie man ein Haus so richtig
trocken legt, das können Sie in
dieser Fibel nachlesen.

Alle Broschüren und weitere Infos finden Sie
auch im Internet auf www.mem.de.

MEM Bauchemie GmbH
Am Emsdeich 52
26789 Leer/Ostfriesland

Tel. + 49 (0)491/92580-0
Fax + 49 (0)491/92580-58
service-hotline@mem.de

www.mem.de

A company of

