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Betriebsanleitung 
 
 
ACHTUNG! Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist 
Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Installation und 
Benutzung. Bewahren Sie sie auf, damit Sie diese bei Unsicherheiten und Weitergabe des 
Produktes parat haben. 
 
 
Produkte:   
SEK 3 G   77002  
 
 
SEK 10 G  77017  
 
 
SEK 20 G  77012 
 
 
 
 
Beschreibung und Funktion 
fixpoint SUPER GLUE Sekundenkleber sind kalthärtende 1-Komponentenkleber. 
Sie verbinden in Sekunden verschiedenste Materialien miteinander, wie z.B. 
 Gummi, viele Arten von Kunststoffen, Glas, Keramik, Holz, Leder, Natur- und Synthesekautschuk 
(Gummi) 
 
Gefahrenhinweise 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen 
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
Verursacht schwere Augenreizung 
Kann die Atemwege reizen 
Verursacht Hautreizungen 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
 
Sicherheitshinweise 
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten.  
Nicht rauchen. 
Behälter dicht verschlossen halten. 
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Nach Gebrauch Hände und kontaktierte Werkzeuge gründlich waschen. 
Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. 
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 
 
BEI VERSCHLUCKEN:  
Mund ausspülen. 
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:  
Mit viel Wasser und Seife waschen. 
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BEI EINATMEN:  
Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in  
einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet. 
 
BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
 
Halten sie die Tubenöffnung sauber. 
 Entfernen sie überschüssigen Kleber mit einem Stoff- oder Papiertuch  
  ( ACHTUNG kein Baumwolltuch verwenden)  
 
Anwendung 
- Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein 
- Tragen sie den Sekundenkleber auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf.  
  (Nicht mehr als einen Tropfen pro Quadratzentimeter) 
- Bringen Sie sofort beide Oberflächen zusammen und halten sie diese für ca. 10 Sekunden unter     
  Druck in der Position zusammen. 
- Der Kleber härtet innerhalb von Sekunden aus. 
- Die Endfestigkeit wird nach ca. 2 Std. erreicht. 
 
Lagerung und Transport 
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Behälter dicht verschlossen halten. 
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Kühl halten. 
Unter Verschluss aufbewahren. 
 
Entsorgung 
Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den 
Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. 
Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem 
Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in 
kommunalen Sammelstellen gesammelt: 
 
- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm. 
 
Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt. 
 
Kontakt 
Fixpoint® 
Pillmannstraße 12 
38112 Braunschweig 
Germany 
 
Made in China. 
 
Hotline: +49 (0531) 210580 
E-Mail: info@wentronic.com 
Web: www.wentronic.com 
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User’s manual 
 
ATTENTION! Read the user`s manual completely and carefully. It is part of the product and 
includes important information for proper installation and use. Keep this user's manual for 
clarification and only pass it on together with the product. 
 
 
Products:  
SEK 3 G   77002  
 
 
SEK 10 G  77017  
 
 
SEK 20 G  77012 
 
 
 
 
Description and Function 
fixpoint super glue is a cold-hardening 1-component-adhesives. 
It connects different materials within seconds, such as Rubber, many varieties of synthetic materials, 
glass, ceramics, wood, leather, natural and synthetic rubber # 
(India rubber) 
 
Hazards 
Highly flammable liquid and vapour 
Harmful if inhaled 
Harmful in contact with skin 
Harmful if swallowed 
Causes serious eye irritation 
May cause respiratory irritation 
Causes skin irritation 
May cause an allergic skin reaction 
 
Safety instructions 
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. 
Keep container tightly closed. 
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 
Wash hands and contacted tools thoroughly after handling. 
Do not eat, drink or smoke when using this product. 
Use only outdoors or in a well-ventilated area. 
Wear protective gloves/eye protection. 
 
IF SWALLOWED:  
Rinse mouth. 
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. 
 
IF ON SKIN:  
Wash with plenty of soap and water. 
 
IF INHALED:  
Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 
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IF IN EYES:  
Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do.  
Continue rinsing. 
 
Keep the opening of the tube clean. 
Remove extra glue with a piece of cloth or paper. 
(ATTENTION: Do not use cotton) 
 
Use 
- The surfaces must be clean and dry. 
- Apply the super glue onto one of the surfaces to be connected. 
  (Not more than one drop per square centimeter) 
- Bring both surfaces immediately into contact and hold them for approx. 10 seconds in this position  
  while applying pressure. 
- The glue hardens within seconds. 
- The final strength is reached within approx. 2 hours. 
 
Storage and Transport 
Store in a well-ventilated place.  
Keep container tightly closed. 
Store in a well-ventilated place.  
Keep cool. 
Store locked up. 
 
Disposing 
This product should not be disposed together with domestic waste. Please return your product free of 
charge at the end of its service life at the producer, the sales outlet, or a public collection point, 
established for this purpose. Details for disposal are regulated in the relevant federal state law. 
Potential recyclable materials are fed into the recycling cycle to obtain new raw materials from them. 
Following materials are collected a local collection points:  
 
- Waste glass, plastic, waste metal, metal sheet, and more.  
 
This type of recycling of waste contributes significantly to the protection of our environment. 
 
Contact 
Fixpoint® 
Pillmannstraße 12 
38112 Braunschweig 
Germany 
 
Made in China. 
 
Hotline: +49 (0531) 210580 
E-Mail: info@wentronic.com 
Web: www.wentronic.com 
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