Product Information

®

Jowatherm-Reaktant
607.10

Fast-crosslinking PUR edgebanding adhesive
For challenging ambient conditions
Economical processes due to high initial strength
Good bonding strengths and broad spectrum of adhesion
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For automatic edgebanders. Wide range of applications possible, e.g. for PVC, ABS, PP, resinated
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Für automatische
Breite Anwendungsmöglichkeit, z. B. für PVC-, ABS-, PP-, beharzte
Papier- und Furnierkanten.
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