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ESTOL-ultra-clean
(bitumenreiniger)

ESTOL-Voranstrich



eigenschaften

ESTOL-Flexobit ist eine polymermodifizier-
te, thixotrope 1 Komp.- dickbeschichtung mit  
Styropor.

ESTOL-Flexobit ist verarbeitungsfertig einge-
stellt.

ESTOL-Flexobit ist lösemittelfrei und umwelt-
freundlich.

ESTOL-Flexobit ist rissüberbrückend und hoch-
elastisch.

ESTOL-Flexobit ist geprüft nach der din 18195.

anwendung

ESTOL-Flexobit eignet sich für die herstellung was-
serdichter isolierschichten an erdberührten bautei-
len, bei bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem 
wasser.

aufsteigende Feuchtigkeit an nicht unterkellerten 
Gebäudeteilen, Terassen und Balkonen wird zurück-
gehalten.

einbau

Die zu bearbeitende Fläche muss tragfähig, 
sauber und weitgehend trocken sein. mauer-
werkstaschen sind auszugleichen. Saugender 
Untergrund ist mit ESTOL-Voranstrich zu be-
handeln und bei reparaturarbeiten sind bitu-
menreste mit ESTOL-Voranstrich zu aktivieren. 

ESTOL-Flexobit kann in einem arbeitsgang 
aufgezogen werden. Grundsätzlich ist die Ver-
arbeitung in 2 Arbeitsgängen zu empfehlen. 
beim ersten arbeitsgang wird das material mit 
einem 8 mm Zahnspachtel aufgetragen. nach 
durchtrocknung der ersten Schicht erfolgt der 
2. Aufzug mit einer Glättkelle. Die verwendete 
Gleitschicht zum Schutz der Abdichtung darf 
keine punktförmige belastung auf die abdich-
tung ausüben. die Verarbeitungstemperatur 
soll zwischen + 5 bis + 25 °C liegen. 

lieferung/lagerung

ESTOL-Flexobit wird in 30 kg Kunststoffgebin-
den geliefert. auf einer Palette sind 18 Gebinde 
verpackt. 

ESTOL-Flexobit ist sechs monate im geschlos-
senem Gebinde lagerfähig.

ESTOL-Flexobit muss frostfrei gelagert wer-
den.

ESTOL-Flexobit muss nach anbruch wieder mit 
Folie abgedeckt werden.

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.

ESTOL - FLExObiTSeit Jahrzehnten eine Starke Marke der StM

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.


