
 

MURPRIM S

Solvent-based primer with high
covering power

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Based on Pliolite

Impregnates & fixes the mineral substrate

To be applied on slightly damp surfaces

Good coverage

Applicable to recently plastered walls



MURPRIM S
BESCHREIBUNG
Solvent-based primer for use in combination with all Mathys façade paints

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Solvent based fixing primer for mineral substrates, old and sound substrates that can be
covered with Murfill RP Siloxan, Murfill WP , and for elastic joint filler: Elastofill and Mur-filler.

EMPFOHLENES SYSTEM
Bare substrate or well conserved undercoats: Murprim Aqua + 400 g/m² MURFILL RP Siloxan
or Murfill WP. Old well conserved undercoats must be compatible. Check substrate in
advance. Surface irregularities Levelling with repair mortar (Pegacrete) or with filler.

TECHNISCHE DATEN
Dichte (g/cm³):  ± 1,16
Feststoffgehalt in Volume:  ± 27 %
Wasserdampfdurchlässigkeit:  Sd= 0,0031 m (20 µm DFT)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
110 g/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate
and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
The substrate must be completely clean, dry and sound and insensitive to water. In case of
contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide
solution. If the substrate is oily and dirty, this must be cleaned with a solution of
Cleaner/degreaser ND14. Remove old not adhering coats.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80
%. No condensation during drying time .Low temperatures and/or high relative humidity will
extend the drying time.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Natural silk and polyamide.

20 Vol.%white spirit

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
12 mm or long haired brushes according to roughness of substrate.
20 Vol.% white spirit

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
White spirit or Thinner Rust Oleum 160

SICHERHEITSDATEN
VOC-Gehalt:  749 g/l max
VOC-Kategorie:  A/h
VOC-Grenzwert:  750 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:

 
Consult safety data sheet and Safety information
printed on the can.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden,
in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen
zwischen 5 und 35°C.

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Ausgabedatum: 26/04/2022
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