Verlegewerkstoffe/Estrich/Technik

Rapid-Floor

Farbiger Sichtestrich
mit »Rapid-Floor
Color«
Mit »Rapid-Floor Color«
stellt das Unternehmen aus
Recklinghausen ein flüssiges
Estrichfärbemittel vor. Sicht
estrich wir immer beliebter
und überzeugt mit unter

schicht dem zugrundeliegen
den Estrich oder Calciumsul
fat-Fließestrich Farbe. Doch
Pulver führt leicht zu Farb
nestern. Schnell bilden sich
Unregelmäßigkeiten
und
Flecken. Zudem erzielt Pul
ver eine geringere Farb
intensität als Flüssigkeit.
»Rapid-Floor Color« schenkt
Mörtel Färbung durch und
durch. Kurz nach Zugabe in

der Aufwand lohnt sich: Im
Alltag zeichnet sich diese
Art des Bodens durch Halt
barkeit und pflegerische Ge
nügsamkeit aus. Aufgrund
seiner guten wärmeleiten
den Eigenschaften spielt er
mit Fußbodenheizungen gut
zusammen.

Knauf

Brandschutzestrich
»Knauf FE Fire«

Mit »Rapid-Floor Color« lässt sich der Außenbereich problemlos
in Carbonschwarz gestalten.
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schiedlichen Anwendungs
bereichen. In kühlem Grau,
sanftem Terrakotta oder in
erquickend kräftigen Farben
belebt Sichtestrich Böden
und verleiht großzügigen
Wohnküchen, Stuben, Die
len oder Terrassen einen
neuen Charakter. Das Fär
bemittel ermöglicht eine
gleichmäßige Tönung, kom
plette Durchfärbung und in
tensive, auf natürlichen Roh
stoffen beruhende Farben.

den Estrichmischer strahlt
die Masse in neuem Glanz.
Versiegelungen, Imprägnie
rungen, Schleifen oder
Wachsen machen den Bo
den trittfest, widerstands
fähig und langlebig. Alle
Farben von »Rapid-Floor
Color« fußen auf natür
lichen Rohstoffen wie Eisen
oxid, Kobaltblau, Titanoxid
oder Chromoxidgrün.

Färbung durch und durch

Das Auftragen von Sicht
estrich erfordert im Vorfeld
strukturierte Planung, doch

Bisher gab Pulverpigment
oder eine farbige Ober
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Neuheit im Bereich Fließ
estriche: Knauf erweitert
die Produktgruppe um den
Brandschutzestrich »Knauf
FE Fire«.
Der anmachfertig vorge
mischte Werktrockenmörtel
aus Calciumsulfat hat eine
ausgesuchte Gesteinskör
nung und bietet zudem bes
te Verarbeitungseigenschaf
ten. Damit lassen sich auf
den verschiedenen Roh

decken und Holzbalken
decken Brandschutzanfor
derungen von F30 bis F90
erfüllen. Er übertrifft im Be
reich der Holzbalkendecken
die Norm, die nur bis zu F60Konstruktionen reicht. Auch
andere Rohbaudeckenarten
sind über das Prüfzeugnis
abgedeckt. Dies gilt auch im
Zusammenwirken mit einer
Fußbodenheizung. Hier wur
de der Brandschutz mit dem
»Klett-Silent«-System von
Uponor erfolgreich geprüft.
Schallschutz
Das Fußbodenheizungssys
tem mit Mineralwolle bietet
zugleich eine Verbesserung
des Schallschutzes. Dieser
Effekt wird durch die hohe
Masse von »FE Fire« unter
stützt. Er bietet darüber hin
aus alle bekannten Vorteile
eines
Knauf-Fließestrichs
und ist als lose Ware mit der
Knauf-Komplett-Logistik ver
arbeitbar. Die Lieferung er

Haltbar und leicht
zu pflegen
Mit dem neuen Brandschutzestrich »FE Fire« lassen sich auf
verschiedenen Rohdecken und Holzbalkendecken Brandschutz
anforderungen von F30 bis F90 erfüllen.
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