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Aufheizvorschrift A 5 /
Initial-heating-up instruction A 5
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REFRASELFCAST® Hydrobond
REFRAJETCRETE® Hydrobond
REFRAJET® Hydrobond
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Temperatur / temperature [°C ]

Nach Aufheizen die Betriebstemperatur 24 h halten / after heating-up hold the operation temperature for 24 h.
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