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Product Information

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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Product  Information 

Jowatherm-Reaktant® 607.10 is an edgebanding 
adhesive that has been developed with a special 
focus on fast cross-linking reactions. The special 
formulation facilitates downstream processes af-
ter a short time and therefore supports optimised 
manufacturing procedures.
Jowatherm-Reaktant® 607.10 impresses also 
under difficult conditions and can be a prob-
lem-solver, for instance during the cold seasons, 
when the processing of PUR adhesives is made 
more difficult by low humidity. The broad spectrum 
of adhesion facilitates the bonding of established 
edgebanding materials and good initial strength 
ensures a clean finishing.

Jowatherm-Reaktant® 607.10 is also available 
in a white colour version under the product name 
Jowatherm-Reaktant® 607.11.

The information given in this leaflet is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to 
the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free 
technical advisory service. Before processing, please request the corresponding data sheet and observe the information in it! Customer trials under everyday conditions, testing for suitability 
at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data 
sheets.

Jowatherm-Reaktant® 607.10
For automatic edgebanders. Wide range of applications possible, e.g. for PVC, ABS, PP, resinated 
paper and veneer edgebands.

Polymer base  PUR   
Processing temperature [°C] 130 – 150
Desity [g/cm3] approx. 1.3 
Viscosity at 140 °C [mPas] approx. 100,000
Softening range [°C] approx. 95 (Kofler bench)
Appearance  beige, white
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Der Kantenklebstoff Jowatherm-Reaktant 607.10 
wurde speziell für schnelle Vernetzungsreaktionen 
entwickelt. Die besondere Formulierung erlaubt es 
nachgelagerte Prozesse in kurzen Zeitabständen 
durchzuführen und unterstützt so optimierte 
Fertigungsabläufe.  
Auch unter erschwerten Bedingungen, z.B. in kalten 
Jahreszeiten, wo eine geringe Luftfeuchtigkeit die 
Verarbeitung von PUR-Klebstoffen erschweren kann, 
hebt sich Jowatherm-Reaktant 607.10 hervor und 
kann sich als Problemlöser etablieren. 
Das breite Adhäsionsspektrum ermöglicht die Klebung 
von marktüblichen Kantenbandmaterialien und die 
gute Anfangsfestigkeit sorgt für eine saubere 
Schmalflächenbelegung. 
Jowatherm-Reaktant 607.10 ist auch in einer 
weißen Farbeinstellung als 
Jowatherm-Reaktant 607.11 erhältlich. 

 
Jowatherm-Reaktant® 607.10 

 

 

Für automatische Kantenanleimmaschinen. Breite Anwendungsmöglichkeit, z. B. für PVC-, ABS-, PP-, beharzte 
Papier- und Furnierkanten. 

 
Polymerbasis   PUR 
Verarbeitungstemperatur [°C]  130 - 150 
Dichte [g/cm³]  ca. 1,3 
Viskosität bei 140 °C [mPas]  ca. 100.000 
Erweichungsbereich [°C]  ca. 95 (Kofler Heizbank) 
Aussehen   beige, weiß 

 

 

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und sind stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. 
Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme 
unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die 
Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erfor- 
derlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen. 
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