 CARLISLE Bei der Flachdachabdichtung kommt es für den Verarbeiter nicht nur darauf an, eine
sichere und langlebige Lösung für sein Projekt zu finden. Für ihn ist eine möglichst effiziente und
somit wirtschaftliche Verarbeitung ebenfalls wichtig, denn Zeit- und Materialersparnis bedeuten
letztlich bares Geld. Carlisle Construction Materials (CM) Europe, Europas führender Hersteller
von hochwertigen EPDM-Dachabdichtungssystemen, hat sein Produktportfolio genau auf diese
Verarbeiterbedürfnisse abgestimmt.
Die einlagigen Elastomerdachbahnen und -planen halbieren
den Materialeinsatz und damit
den Verlegeaufwand gegenüber
zweilagigen Dachabdichtungen
wie beispielsweise Bitumen.
Mit einer vom Süddeutschen
Kunststoffzentrum (SKZ) zertifizierten Gebrauchsdauer von
über 50 Jahren sind sie zudem
extrem langlebig und die Verarbeitung erfolgt mittels sicherer
Heißluftverschweißung ohne offene Flamme und somit deutlich verminderter Brandgefahr.
Das Zubehör von Carlisle Europe stellt eine perfekt auf das
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jeweilige Abdichtungssystem
abgestimmte Ergänzung dar.
Benötigt der Verarbeiter eine
Flächengrundierung oder einen
Kontaktkleber, so findet er im
Sortiment die passenden Produkte, die ebenfalls speziell im
Hinblick auf ein möglichst sauberes und effizientes Arbeiten
entwickelt wurden.
»FG 35« ist eine lösemittelhaltige Grundierung auf der
Basis von Synthesekautschuk
und Harzen. Die Flächengrundierung kommt in der Kombination
mit den selbstklebenden »Resitrix« Dichtungsbahnen und »Alut-

rix« Dampfsperrbahnen auf den
verschiedensten Untergründen
zum Einsatz, und zwar innerhalb der Dachfläche als auch im
Bereich von An- und Abschlüssen. Interne Prüfungen haben
gezeigt, dass »FG 35« im Vergleich zu anderen handelsüblichen Grundierungen eine um
den Faktor 8 bis 10 bessere
Haftung auf bituminösen Untergründen und einer Reihe anderer Werkstoffe aufweist. Dies
gilt auch für die dauerhaft standfeste Verklebung in der Vertikalen, wie zum Beispiel im Attika- oder Wandanschlussbereich.

CARLISLE

Komfortabler Auftrag, rasante Trocknung

Verarbeitung der Flächengrundierung »FG 35« mittels Spritzgerät im Tragerucksack.
Die Trocknungszeit bei der Verarbeitung beträgt maximal 35 Minuten und ist weiterhin ungeschlagen. Die Trocknungszeiten
vergleichbarer Grundierungen
liegen dagegen bei bis zu 5 Stunden Hinweis: Jede Grundierung
muss trocken sein, sonst ist keine Verklebung/Haftung möglich.
Für die Verklebung von »Hertalan« EPDM-Dachabdichtungen
empfiehlt sich die Verwendung
des bewährten Kontaktklebers
»KS 205«.


