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Estr chmöriel be gemengt.

GLASCOFL00R IXTREM ist ein schwundarmes
Schnellbindemittel zur Herstellungvon schnell
Festigkeiiskiasse CT'F4 bis CT.F6 und als Son'

II"rr

tron sinnvol . Bereits 5 Tage nach Verleg!ng der
Flächen haben w r

GLASCOFLOOREXTREM
Anwendungsbereich

erhärtenden und früh belegereifen Estrichen der

ste ns I kon versch ossen

die vorhandene Fußbodenlreiz!ng

d e damit

Die Sol brLrchste lef wurdef einen Tag nach Verle
gufg rnit einer FLrgensclrneidmasclr re if Abspra
che m t dem Architekt;f e nBeschn tten. Solche
So lbruchste len werdef nach der Trocknung der
F achen rn t ernem farb g abgest m'nten Nat!r'

1,4

dersystem GlascoJloor Extrem Premium CT-F8
der ldeale Problemlöser für dünnschichtige
Estrichböden. Dieser hochwertige Estrich kann
im Verbund , aufTrennlage, als schwimmender
Estrich oder Heizestrich sowohl als Unterlags.
estrich als auch als Nutzestrich eingebadwerden.

Eigenschaften

.
.
.
.
.
.
.
.

EXTREM tugenirei Großflächen
EXTREM verformungsfrel aushärtend
EXTREM schwundarm
EXTRTM trüh dLtherlbar
E-\ lRElVl schnerl belegbdr
EXTREIVI

lnnen-Jno Außenbererch

EXTREI\,4 rissarm

FxTREIV leichtverarbeitbar

Die Ernissionsanalyse von GLASCOFL00R
EXTRT[/] nach den ,Grundsätz€n zur gesundheil
hchen Bewerlung von Bauproddkten ,n

lrnen d-'

men" bescheinigt die Einhaltung der Grenzwerte
gemäß AgBB

-

Bewertungsscherna, veröfient-

licht vom DlBt (Stand 2010). Die bauökologische
und physioligische Unbedenklichkeitvon
EXTREI\4 wurde vom eco

GIASCoFLo0R

lnsLrlLt Ko.n bestäIrgt. Ein RückJeLchlen

bel"gr"

fer GLASCOFL00R EXTREM.Estriche findet be
Beachiung des Taupunktes und Verhinderung
dessen Unterschreitung nicht statt!

GLASCOFLOOR als Sichtestrich
Glascofloor Extrem als Bindemittel

für Sichtesirich

:

GLASCoFLo0R EXTREIV

-

Estrichmörtel kann

mitallen geeigneien l\4isch'und Fördermaschi'
nen (Estrich-Druckluftförderpumpen)

verarbeitet

werden . Für die Ausführung als Sichtestrich ist
eine besondere Qualifikation not\/endig, da verschiedene Parameter berücksichtigt werden
mossen , wie z.B:

.
.
.
.
.

Bauklimatische Bedingungen (Temperatur/
LuftfeuchtiCkeii)
Zu verwendende Rohstotfe

Bautechnische Randparameter {Belastung/
Aufbauhöhe)
Verarbeitung des Estriches
Bearbeituflg der 0berfläche
(0berf lächenschutzsystem)
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