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Als pigmentierten Sichtestrich bezeich
net man Zernentestr che m t einer Oberflächengesta tung für dle drekte Nutzung. Durch Einfärben mt Pgmenten
kann man auch farbge Gestaltungen
ausführen.
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GLASCOFLOOREXTREM
Anwendungsbereich
GLASCOFLOOR EXTREIVI ist ein schwundar
mes Schnellbindemittel zur Herstellung von
schnell erhärtenden und irüh belegereifen
Estrichen der Festigkeitsklasse CT-F4 bis
CT-F6 und als Sondersystem Glascof oor
Extrem Premium CT-FB der ideale Problemlöser für dünnschichtige Estrichböden. Dieser
hochwertige Estrich kann im Verbund , auf
Trenn age, als schwimmender Estrich oder
Heizestrich sowohl als Unterlagsestrich als
auch als Nutzestrich eingebaut werden.
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EXTREM fugenfrei Großflächen

EXTREMverformungsfreiaushärtend
EXTREM schwundarm
EXTREM früh aufheizbar
EXTREM schnell belegbar
EXTREN4 lnnen- und Außenbereich

EXTRENI rissarm
EXTR EN,4

leicht verarbeitbar

Die Emisslonsanalyse von GLASCOFLOOREXTREM nach den ,,Grundsätzen zur gesund
heitlichen Bewertung von Bauprodukten in
lnnenräumen " bescheinigt die Einhaltung
der Grenzwerte gemäß AgBB - Bewertungs
schema, veröffentlicht vom DlBt (Stand
2010). Die bauökologische und physioligische Unbedenklichkeit von GLASCO
FLOOR EXTREI\1 wurde vom eco instirut
Köln bestätigt. Ein Rückfeuchten belegreifer
GLASCOFLOOR EXTREM-Estriche findet bei
Beachtung des Taupunktes und Verhlnderu0g dessen Unterschreitung nicht stattl

Glascofloor als Sichtestrich
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Effeki. Desen <ann nran Llber ene ansch ießende Glätt!ng r'l t der lland foch
verstärken. Der Boden bekommt erne
opt sc re Tiefe t]nd ebendige Gesta tung.

Glascofioor Extrem als Bindemittel

für Sichtestrich

GLASCOFLOOR EXTREM - Estrichmörte
kann mit allen geeignelen N/lisch-und Förder
maschinen (Estrich-Druckluftförderpumpen)

verarbeitet werden . Für die Ausführung als
Sichtestrich ist eine besondere Oualfikation
notwendig , da verschiedene Parameter be
rücksichtigt werden müssen , wie z. B:
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Baukiimat sche Bedingungen (Tempera
tur/Luftfeuchtigkelt)
Zu verwendende Bohstoffe
BautechnischeRandparameterlBelas-

.
.
.

tung/Aufbauhöhe)
Verarbertung des Estriches
Bearbeltung der Oberfläche
(Oberflächenschutzsystern)

Das Unternehmen Estrich Sommerfe d ist e n
ter Ve a beir.-rrgsberrieb'ü
Glascof loor Extrem Sichtestrich.
a!-jTo rsre

