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estol-spezialgrundierung estol-dachlack



eigenschaften

Bausion-flex ist eine Bitumen-latex-emul-
sion, also umweltfreundlich.  es enthält kei-
ne lösungsmittel und kann deshalb gefahrlos 
auch in geschlossenen räumen, jedoch nicht 
in wohnräumen, angewendet werden. 

Bausion-elastic ist lösemittelhaltig und eig-
net sich auch für den einsatz in den winter-
monaten.

nach der durchtrocknung sind Bausion-Flex 
und Bausion-elastic wasserundurchlässig und 
kälte- bzw. wärmebeständig. 

Bausion-Flex und Bausion-elastic schützen ihr 
Bauwerk zuverlässig gegen nässe und sonsti-
ge Witterungseinflüsse, gegen stehendes Was-
ser, sicker- und schwitzwasser und gegen Bo-
denfeuchtigkeit.

werden Bausion-Flex oder Bausion-elastic mit 
einer Vlieseinlage verbaut, kann man entstan-
dene risse problemlos überbrücken.

anwendung

Bausion-Flex und Bausion-elastic eignen sich 
vornehmlich zur dachbeschichtung wie z.B. 
Gartenhäusern und Garagen.

Bausion-Flex und Bausion-elastic sind außer- 
dem für reparatur- und instandhaltungsar-
beiten von bituminösen Abdichtungsflächen 
geeignet.

hier sind insbesondere Flachdächer, wandan-
schlüsse und Bauwerksübergänge zu nennen.

einBau

Bausion-Flex und Bausion-elastic werden nach 
dem aufrühren entweder mit einem weichen 
Besen, einer rolle, Quast oder spritzgerät 
auf die schadhaften stellen aufgebracht und 
gleichmäßig verteilt.

Bausion-Flex und Bausion-elastic werden in 
zwei arbeitsgängen aufgebracht.

Bei besonderer Beanspruchung und an risse-
gefährdeten stellen ist eine Vlieseinlage erfor-
derlich. nach einer trocknungszeit von 12-15 
stunden pro schicht ist die gesamte Beschich-
tung wetterfest. 

angetrocknetes Bausion-Flex und Bausion-
elastic entfernt man mit estol-ultra-clean, 
Benzin, terpentin oder ähnlichen lösungsmit-
teln.

lieferung/lagerung

Bausion-flex wird in 10 kg und 30 kg Gebin-
den geliefert. auf einer Palette sind 42 bzw. 16 
Gebinde verpackt.
  
Bausion-Flex ist maximal sechs monate lager-
fähig und muss frostfrei im ungeöffneten ori-
ginalgebinde gelagert werden. 

Bausion-elastic wird in 5 kg, 10 kg  und 30 
kg Gebinden geliefert. auf einer Palette sind 
56, 42 bzw. 16 Gebinde verpackt.

Bausion-Elastic ist frostunempfindlich und ein 
Jahr im ungeöffneten originalgebinde lagerfä-
hig. die Gebinde dicht verschlossen halten, an 
einem gut gelüfteten ort aufbewahren und von 
offener Flamme und wärmequellen fernhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir ihnen kostenlos und unver-
bindlich ein angebot und unsere technischen 
merkblätter zu. aus diesen merkblättern kön-
nen sie weitere daten und hinweise zur Verar-
beitung unserer Produkte entnehmen.

unser selbstverständnis

Viele straßen und Gebäude leiden zunehmend unter 
den einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchun-
gen, welche im laufe der Zeit einen ermüdungs- und 
Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. 
erfahren können. diesem Prozess gilt es durch  geeigne-
te  reparatur- und sanierungsmaßnahmen entgegen zu 
wirken, damit  die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, 
dass den erfordernissen von sicherheit und ordnung ge-

nüge getan ist. die süddeutsche teerindustrie Gmbh & co. 
KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit technologi-
en zur perfekten straßensanierung. unzählige entwicklun-
gen, die im eigenen labor „auf herz und nieren“ geprüft 
werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anste-
hende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bun-
desrepublik deutschland, wie auch aus den europäischen 
nachbarländern, vertrauen auf die versierten mitarbei-
ter und die exzellenten Produkte. stm steht für eine faire 
Partnerschaft bei maximaler leistung für unsere Kunden.
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