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 TECHNISCHES 

PRODUKTDATENBLATT 

 
 

GreenBond  P2 
 

Anwendungsbereich 

 

Greenbond P2 ist ein Harz, welches als Bindemittel für die Verklebung vieler Materialien geeignet 

ist, insbesondere für Holz und Holzwerkstoffe, also vor allem für sämtliche Arten von Span- Faser- 

und Furnierplatten, aber auch für alle weiteren Lignozellulose - haltigen Materialien, wie Hanf, 

Flachs, Stroh und  Papier, sowie auch für entsprechende Partikelwerkstoffe. 

 

In der vorliegenden Form ist Greenbond P2 als absolut Formaldehyd freies Bindemittel für sämtliche 

Bereiche der Innenanwendung konzipiert. GreenBond P2 enthält ein mit einem Ammoniumsalz 

polykondensiertes Hydroxyaldehyd-Harz und kann je nach Anwendungsbereich bzw. Produktan-

forderung mit weiteren geeigneten Bindemittelkomponenten ergänzt werden, die allesamt ebenfalls 

ausschließlich naturnah und aus dem Bereich der nachwachsenden Rohstoffe sind. 

 

Eigenschaften und Verarbeitungshinweise 

  

Das vornehmlich 1-komponentig ausgelegte Bindemittel ist frei von organischen Lösemitteln und 

härtet bei Temperaturen >100°C Duro plastisch aus. 

Das Bindemittel GreenBond  P2  besteht aus Naturprodukten und kann darüber hinaus Additive zur 

Eigenschaftsverbesserung enthalten. Aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit im nicht abgebundenen 

Zustand lassen sich Arbeitsgeräte, Gegenstände, Kleidung, sowie auch evtl. auch betroffene 

Hautpartien durch sofortiges Abspülen  mit Wasser leicht reinigen. Das Bindemittel kann bei Bedarf 

mit Wasser verdünnt oder aber die Viskosität sehr einfach auch mit gebräuchlichen 

Verdickungsmitteln wie z.B. mit Weizenmehl Typ 405 erhöht werden, wie es auch bei den bislang 

üblichen Harnstoffharzen zum Einsatz kommt.  Da das GreenBond P2 indemittel weitgehend  pH-

neutral ist, treten Hautreizungen nur bei sehr empfindlichen Menschen auf. Hier weisen wir auf unser 

Sicherheitsdatenblatt hin. 

Das Bindemittel kann mit allen gängigen Auftragsarten auf die zu verklebenden Materialien 

aufgetragen werden,  angefangen von z.B. Pinsel, Rolle, Spritzpistole mit Druckluft oder airless, 

Auftragswalze, Hochdruckdüse, Sprühsysteme im Flugscharmischer, bis hin zur sog. blow Line. 

 

Produktdaten 

 

Farbe:                                                                      dunkelbraun 

Feststoffgehalt:                                                        ca. 50 Gew. % 

Konsistenz:                                                              flüssig 

Viskosität bei 20 °C:                                                400  +/- 100 Pa*s ( Haake R4, 100 UpM ) 

Dichte bei 20 °C:                                                     1,1 +/- 0,1 g/ cm³ ( DIN 53 597 ) 

Geruch:                                                                    leicht nach Malz 

pH-Wert:                                                                  5,5 – 7,0 



Lagerung 

 

Die uneingeschränkte Haltbarkeit des Bindemittels beträgt bei einer Lagertemperatur im Bereich  

zwischen +5°C und + 30 °C mind. ca. 6 Monate. Auch eine kurzzeitige Frosteinwirkung schadet der 

Klebkraft nicht.  

Um eine sog. „Hautbildung“ bzw. auch eine mögliche partielle Sedimentierung nach längerer 

Standzeit sicher auszuschließen, wird empfohlen, die Gebinde zum einen stets geschlossen zu halten, 

sowie zum anderen, diese auch jeweils vor Gebrauch gut aufzurühren. 

 

Abwasser und Umweltschutz 

 

Obwohl das Produkt pH- neutral ist, sollte der Eintritt von größeren Mengen in das Grundwasser 

vermieden werden. Weitere Angaben können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt 

entnommen werden. 

 

Personenschutz 

 

Wegen der Klebeigenschaften des Bindemittels sollten die Augen und Schleimhäute geschützt werde. 

Bei Kontakt mit dem Harz mit viel Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 

hinzuziehen. 

 

Gebinde 

 

1000 kg IBC oder Tanklastzug. Weitere Gebinde auf Anfrage. 

 

Hinweis des Herstellers 

 

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und 

Erfahrungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden 

bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die angegebenen Hinweise basieren 

auf den Ergebnissen der von uns sorgfältig durchgeführten Versuche. Sie ersetzen jedoch im 

Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes 

unerlässlich sind. 

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder durch betrieblich bedingte 

Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 


