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Sicherheitshinweise: 
siehe Sicherheitsdatenblatt 
 
 ansteifenden Mörtel nicht erneut mit 

Wasser auffrischen 
 enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit 

alkalisch 
 Reizt die Haut, Gefahr ernster 

Augenschäden 
 Darf nicht in die Hände von Kindern 

gelangen 
 Staub nicht einatmen 
 
 

 
 
 Berührung mit der Haut vermeiden 
 bei Berührung mit den Augen sofort 

gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt 
konsultieren 

 geeignete Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat 
einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen 

 bei Verschlucken: Mund mit Wasser 
ausspülen 

 
 
 
 
 
 
 
Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen 
Produktinformationen der zu verwendeten JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die 
einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt 
wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des 
Planers, Käufers oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen 
Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit. 

 


