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Produkt-
beschreibung

Anwendungsgebiete:

Produktmerkmale/
Vorteile:

Produktdaten

Farbton:

Gebindegrösse:

Lagerfähigkeit:

Lagerbedingungen:

Technische Daten

Chemische Basis:

Dichte:

Korngröße:

Schichtdicke:

Druckfestigkeit:

Haftzugfestigkeit:

System-Informationen

Materialverbrauch/
Ergiebigkeit:

Untergrund-
beschaffenheit:

Sika Mix&Go ist ein qualitativ hochwertiger Reparaturmörtel für kleinere
Reparaturarbeiten.

Für Reparaturarbeiten geringeren Ausmaßes an Beton- und Mauerwerk, etc.

� Leicht zu mischen
� Einfache Verarbeitung
� Gute Standfestigkeit
� Schnell abbindend

Graues Pulver

Karton mit 6 Beuteln à 1,25 kg/Beutel

12 Monate ab Produktionsdatum

Originalverpackt, unbeschädigt, kühl und trocken lagern

Portlandzement, Polymer-Pulver, ausgewählte Zuschlagstoffe und Additive

~ 2,00 kg/l (bei + 20°C) Frischmörtel-Dichte (EN 12190)

Dmax: 1 mm (EN 12192-1)

min.  3 mm
max. 40 mm

~ 30 N/mm2 (nach 28 Tagen EN 196-1)

~ 2 N/mm2 (EN 1542)

Abhängig von der Struktur des Untergrunds und Dicke des aufgetragenen Mörtels.
1 Beutel ergibt ~ 0.7 ltr. Mörtel

Der Untergrund muss sauber, intakt und frei von losem sowie absandendem
Material sein. Insbesondere sind Zementschlamm, Öl, Schmiermittel und weitere
schmutzige Schichten zu entfernen.
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Vorbereitung des
Untergrundes:

Verarbeitungsbedingungen

Untergrund-         
temperatur:

Umgebungs-
temperatur:

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis:

Mischanweisung/-
dauer:

Verarbeitungs-
methoden/-geräte:

Gerätereinigung:

Topfzeit:

Wichtige Hinweise
zur Verarbeitung:

Aushärtung:

Wichtige Hinweise

Vor dem Auftrag muss der Untergrund drahtgebürstet, staubfrei sowie mattfeucht
sein.

Minimal + 5°C
Maximal + 30°C

Minimal + 5°C
Maximal + 30°C

Sika Mix&Go wird nur mit Wasser gemischt.
Pro Beutel (1.25 kg) werden 0,2 ltr. Wasser benötigt.                                      

Das Pulver zunächst durch schütteln etwas auflockern und anschließend 0,2 ltr.
Wasser durch die dafür vorgesehene Öffnung hinzugeben.
Danach die überschüssige Luft aus dem Beutel entfernen und diesen wieder fest
verschließen.
Den Beutel 2-3 Minuten schütteln und kneten bis eine homogene Mörtelmasse
entsteht.
Danach den Beutel an der perforierten Markierung öffnen – der Mörtel ist nun
verarbeitungsfertig und kann aufgetragen werden.

Die Verarbeitung von Sika Mix&Go findet mit dem angehängten Spachtel oder
mit einer klassischen Kelle statt.
Durch Druck den Reparaturmörtel mit der Spachtel auf den vorbereiteten und
mattfeuchten Untergrund aufbringen.
Sobald der Mörtel ausgehärtet ist kann dieser abschließend z.B. mit einem har-
ten Schwamm (leicht angefeuchtet) oder mit einem Styropor-Brett abgerieben
werden.

Alle Arbeitsgeräte und sind sofort nach dem Gebrauch mit Wasser zu reinigen.
Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

bei + 20°C
Das Material innerhalb von 25 Minuten nach dem Mischvorgang verarbeiten –
ausgehärtetes Material nicht erneut mit Wasser vermischen.

Grundsätzlich besteht bei geringeren Temperaturen eine längere, bei höheren
Temperaturen eine kürzere Topfzeit.

- Verarbeitung unter direkter Sonneneinstrahlung sowie starkem Wind vermeiden
- Keine Überdosierung - empfohlene Wassermenge (0,2 ltr.) beachten
- Nur auf sauber-vorbereitetem, tragfähigem Untergrund auftragen
- Zur Reinigung der Oberfläche des Mörtels außer einem angefeuchteten

Schwamm kein zusätzliches Wasser verwenden, da dies zu farblicher
Veränderung oder Rissbildung führen kann

- Frisch aufgetragenes Material vor Frost schützen
- Dauerbelastbar bei + 20°C: ~ 24 Std.
- Regenfest      bei  + 20°C: ~  5 Std.

Nach der Verarbeitung bzw. während der Aushärtung ist Sika Mix&Go vor über-
höhter Verdunstung/zu früher Austrocknung zu schützen. Allgemein wird eine
mörtelübliche Nachbehandlung empfohlen.

Sämtliche technischen Daten, welche in diesem Technischen Merkblatt aufge-
führt sind, basieren auf Labortests.
Aktuell gemessene Daten können unter gegebenen Umständen, die sich unserer
Steuerung entziehen variieren.

< 20°C

> 25 min

20°C

~ 25 min

> 20°C

< 25 min



Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 107
70439 Stuttgart
Telefon (07 11) 80 09-0
Telefax (07 11) 80 09-321

Sika Deutschland GmbH
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Telefon (0 71 25) 9 40-0
Telefax (0 71 25) 9 40-321

Sika Korrosionsschutz GmbH
Rieter Tal
71665 Vaihingen/Enz
Telefon (0 7042) 109-0
Telefax (0 7042) 109-180 REG. NR. 39116
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Vorsichts-
maßnahmen:

Gefahrenhinweise:

Bei Augenkontakt besteht durch den Zementanteil die Gefahr der Ätzwir-
kung, Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Beim Mischen und
Verarbeiten sind daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. 
Pulverstaub nicht einatmen.
Nach Verarbeitung des Materials Hände gründlich waschen.

Das Mörtelpulver ist wassergefährdend und muss deshalb ordnungsgemäß
entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich
gelangen lassen.
Überreste des Materials müssen entsprechend der lokalen Anordnungen
entsorgt werden. 

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikali-
schen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den
stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.
Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu
beachten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt (TM-Kennziffer 7510)
„Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika
Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündli-
chen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch
Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vor-
gesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu
beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt,
das von uns angefordert werden sollte.
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