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EN 15651-1: 
Typ F ext-int CC 

(F25 LM)
EN 15651-2: 

Typ G - CC (G25 LM)
EN 15651-3: 
Typ S (XS 1)
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  Gebrauchsanweisung
Völlig neutraler und dauerelastischer Silikon-Fugen-
dichtstoff. Sehr gute Haftung auf allen üblichen Bau-
materialien: Verglasung, Aluminium, Holz und PVC. 
Kupferverträglich und verursacht keine Korrosion, 
gute Alterungs- und UV-Beständigkeit. Für einige Unter-
gründe empfehlen wir Grundiermittel (siehe Techni-
sches Datenblatt). Die Haftflächen müssen trocken, 
staub- und fettfrei sein. Der Kleber birdy Basic ist tem-
peraturbeständig von -40 °C bis +180 °C, Verarbeitungs-
temperatur +5 °C bis +40 °C. Von Kindern fernhalten. 
Berührung mit den Augen/der Haut vermeiden. Bei 
Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt auf-
suchen. Nur in gut  belüfteten Bereichen oder unter 
Absaugung verwenden. Bei der Verarbeitung/Vulkani-
sation wird ein flüchtiger Stoff freigesetzt. Wird dieser 
in  hohen Konzentrationen als Dauerbelastung einge-
atmet, können Gesundheitsschäden auftreten. 
Haltbarkeit: siehe oben.

  Instruction manual: 
Low modulus silicone sealant which remains perma-
nently elastic. Excellent adhesion on most building 
materials: such as glass, aluminium, wood and PVC. 
We advise a primer for some specific surfaces (see 
technical data sheet). Surfaces should be dry, grease 
and dustfree. birdy Basic  resists to temperatures from 
-40°C to +180°C, temperature of processing +5°C to 
+40°C. Keep away from children. Avoid contact with 
skin and eyes. After contact rinse thorouhly with 
 water, if necessary seek medical advice. Use only in 
well ventilated areas or under local exhaust. During 
use and hardening all irritating substance evaporates. 
If this substance is inhaled permanently at high con-
centrations health effects cannot be excluded. 
Shelf-life: see above.

Enthält Aminoethylamino-propyltrimethoxysilan, 
3-Amino propyltriethoxysilan, Octhilinon (ISO);  
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; [OIT].  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt und  
Technisches  Datenblatt zum  
Download unter  
www.pps-vertrieb.de
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