
Tangit Expansionsharz M3000
  (44) Art.-Nr.: 799.271.079

27,11 €
Grundpreis: 90,37 €/lNettopreis: 22,78 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 2-3 Werktage **

Sie erhalten folgende Rabatte:
ab 6 Stück:  2,5% Rabatt (Preis je Artikel 26,43 €)
ab 12 Stück:  3% Rabatt (Preis je Artikel 26,30 €)
ab 18 Stück:  4% Rabatt (Preis je Artikel 26,03 €)
ab 24 Stück:  4,5% Rabatt (Preis je Artikel 25,89 €)
ab 30 Stück:  5% Rabatt (Preis je Artikel 25,75 €) 

Beschreibung:

Bei dem Tangit Expansionsharz des Typs M3000 handelt es sich um ein innovatives 2K-Expansionsharz zur Abdichtung von
Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen, Reparatur undichter Durchführungen, Abwasser- und Kabel-Wanddurchführungen
und den Brunnenbau. Das Expansionsharz ist dabei selbstverfüllend und verschließt alle Durchbrüche sicher, wodurch es ideal
zum druckdichten Abschluss von Rohrdurchführungen für alle Rohrmaterialien (auch PE) geeignet ist. Neben der
Zertifizierung der Gasdichtigkeit durch das Fraunhofer-Institut besitzt der das Tangitharz eine Produktzertifizierung des DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), welche die Einhaltung hoher Standards hinsichtlich Sicherheit, Hygiene
und Funktionstüchtigkeit. Das Tangit Expansionsharz M3000 weist folgende Merkmale auf: Geprüft nach DVGW-VP 601
Gasdichtigkeit zeritifiziert durch das Fraunhofer-Institut Bereits nach 5 Minuten funktionsfest, nach 30 Minuten endfest 300ml
Rohmasse ergeben nach der Verarbeitung 1,5l expandierendes Harz Keine aufwendige Arbeitsvorbereitung, kein Strom, kein
Wasser nötig Kein Schrumpfen Exaktes Mischverhältnis gewährleistet Bitte beachten Sie, dass bei PE-Rohren SDR 17 in
Ringbunden Ovalitäten und Knickstellen auftreten können, die durch den Einsatz von Rundungsschellen verhindert werden
können. Sollten (dennoch) Ovalitäten oder Knickstellen auftreten, so berechtiget dies NICHT zu einer Reklamation. Die
Verarbeitung des Tangit Expansionsharzes M3000 ist nur mit einer speziellen Kartuschenpistole (Ponal) möglich. Diese kann
gegen eine Leihgebühr von 12,00 € für maximal eine Woche verliehen werden. (Rücksendeschein enthalten) Bitte beachten
Sie die oben genannten Hinweise sowie die beigefügten Sicherheitsdatenblätter, da Sie mit Ihrer Bestellung eine
entsprechende Belehrung bestätigen. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur fachgerechten Anwendung sowie zu Alternativen
zum Tangit Expansionsharz für Selbstmacher jederzeit zur Verfügung. je Artikel enthalten: 300ml Tangit M3000, 1x Mischrohr
und 1x Verlängerung The Tangit Expansion Resin M3000 is an innovative 2K-expansion resin, ideally suited for fixing gas &
water house service lines, sewage and cable ducts. The expansion resin is self-expanding making it the perfect material for
pressure-tight sealing of pipe penetrations for all types of pipe-material (e.g. PE). Besides the certification for gas tightness by
the Fraunhofer Institute, Tangit’s resin holds a product certification by the DVGW (German Association for gas and water
applications) which attests that high standards on safety, hygiene and proper functioning are achieved. Tangit’s Expansion
Resin M3000 is characterized by the following design features: Certified acc. to DVGW-VP 601 Gastightness certified by the
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Fraunhofer Institute Functional strength reached after only 5 minutes, final strength after 30 minutes 300ml of Tangit react to
1.5l of expansion resin No need for time-consuming work preparation No shrinking Exact mixing ratio ensured Please be
advised, that for PE-pipes oval distortions and kink points might occur, which can be prevented by using rounding clamps.
Please be aware that oval distortions and kink points are not grounds for complaints. Processing of the expansion resin is
only possible by using a specific dispenser, which is available for a rental charge of 8,00 € for a maximum of one week.
Please pay attention to the instructions above as well as the safety data sheets as with your purchase you confirm you have
been properly instructed. We will be happy to assist you with any questions on proper use as well as on alternatives to Tangit
for DIY usage.

Passend dazu

Kartuschenpistole M3000 Leihgebühr Kartuschenpistole M3000 Tangit Dichtschlauch M 4082

65,95 €* ab 9,- €* 40,34 €*

  (18)   (29)   (13)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden

Sie hier.
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