
 
 

 Häufig gestellte Fragen 
 

Bond365 Anwendertipps für kaltes Wetter (< 1° C)  
Teil A (Silberbeutel), Holzklotz und Zehenkappe sollten bei kaltem Wetter <1° C in einen Standard-Klebe-
Wärmebeutel gelegt werden. Der Wärmebeutel hält eine konstante Temperatur von 20° – 28° C). Teil A 
muss warm genug sein, um leicht aus dem Beutel abgegeben werden zu können.  Teil B (Weißer Beutel) 
sollte an einem weniger warmen Ort, z.B. in der Tasche des Benutzers, aufbewahrt werden.  Bei Tempera-
turen von unter -9°C sollten Teil A, Teil B, der Holzklotz und die Zehenkappe in einem Wärmebeutel aufbe-
wahrt werden.  Wenn die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen, können Teil A und Teil B in die Ta-
sche des Benutzers gelegt werden.    

Bond365 Anwendertipps für heißes Wetter (>24° C)  
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte Teil A bei Temperaturen über 15° – 24° C auf einer kontrollierten 
Temperatur zwischen 15° – 24° C gehalten werden.  Es kann notwendig sein, Teil A in ein kühles Wasserbad 
zu legen, um die Temperatur zu senken.  Teil B sollte kühler gehalten werden als Teil A. ANMERKUNG: 
Wenn sowohl Teil A als auch Teil B zu warm sind, bleibt nicht genug Zeit, um den Anwendungsprozess ord-
nungsgemäß durchzuführen, bevor Bond365 zu gelieren beginnt.   

Wie viel Zeit hat der Anwender für das Auftragen von Bond365?  
Die Umgebungstemperatur und die Mischungstemperatur beeinflussen die Zeit, die für die Applikation zur 
Verfügung steht.  Nachdem die Mischung von vernebelter Farbe in eine klare rote Farbe übergeht, hat der 
Anwender 5 - 15 Sekunden Zeit, um einen Teil der Mischung auf die Klaue und den Block aufzutragen, be-
vor sie zu gelieren beginnt.   

Ist es notwendig, den Holzblock vor der Anwendung von Bond365 zu erhitzen?  
Für eine erfolgreiche Verklebung muss Bond365 auf eine warme Klaue und einen warmen Block aufgetra-
gen werden.  Eine kalte Oberfläche reduziert die Aushärtungswärme von Bond365, was die Haftung beein-
trächtigt. Durch das Auftragen von Bond365 auf kalte Oberflächen kann es zu Fehlschlägen kommen.   

Muss ich den gesamten Inhalt in jedem Beutel verwenden?  
Geben Sie IMMER den gesamten Inhalt jedes Beutels aus.  Das Verhältnis von Teil A zu Teil B ist für eine 
Einzelblockanwendung formuliert.  Teilen Sie sie NIEMALS für mehrere Anwendungen.  

Muss die Zehenkappe nach der Anwendung auf dem Huf bleiben?   
Die Zehenkappe dient in erster Linie dazu, den Klebstoff zu mischen und die Blockapplikation zu erleich-
tern.  Für eine optimale Haftung ist es nicht unbedingt erforderlich, dass die Zehenkappe am Huf bleibt.  

Kann ich Bond365 mit dem synthetischen Accu-bloc® oder der Accu-sole® verwenden?  
In neueren Versuchen hat die Verwendung von Bond365 mit Accu-bloc’s und Accu-Sohlen nur sehr wenig 
Erfolg. Bond365 ist ideal für Uni-bloc’s aus Holz. Für Ihre Kunststoffblockierungen empfehlen wir den Accu-
bond® Klebstoff.  

Wie lange halten die Blöcke mit Bond365?  
Bei korrekter Anwendung bleiben Blöcke, die mit Bond365 aufgetragen wurden, 6 - 8 Wochen haltbar.  
Viele davon müssen von einem Hufpflegetechniker oder vom landwirtschaftlichen Personal entfernt wer-
den. 
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