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ESTOL-voranstrich

ESTOL-ultra-clean
(bitumenreiniger)

ESTOL-haftkleber gummischieber



eigenSchaftenanwendung einbau lieferung/lagerung

ESTOL-Kaltverguss ist lieferbar in 10 kg Kunst-
stoffgebinden. auf einer Palette sind 48
gebinde verpackt.

ESTOL-Kaltverguss ist kühl, trocken und nicht 
im freien bei mindestens 10 °c zu lagern.

im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-
Kaltverguss maximal sechs monate lagerfähig.
Teilentleerte gebinde möglichst schnell verar-
beiten.

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.

SEiT 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.

Bezeichnung Kaltverguss Flexosan Super 2000 

Lösemittelfrei X X

Frostempfindlich X X X

30 kg Gebinde            X X

10 kg Gebinde                                            X

Rissbreite bis 3mm     X X

Rissbreite ab 3mm                                       X

Verbrauch 1 kg/l 1,5-2 kg/m² 1,5-2 kg/m² 

Lagerdauer 6 Monate   6 Monate   1 Jahr

ESTOL-Kaltverguss ist kalt zu verarbeiten.

ESTOL-Kaltverguss haftet gut an den flanken
der fuge.

ESTOL-Kaltverguss verschließt die fuge dauer-
haft und vermeidet dadurch weitere Schäden.

ESTOL-Kaltverguss eignet sich auch für beton-
fugen (technische beratung erforderlich).

ESTOL-Kaltverguss eignet sich zum verschließen von
Fugen in Asphaltoberflächen. 

Sanierung von rissen ab ca. 5 mm oder fugen bis ca. 
15 mm breite.

ESTOL-Kaltverguss wird bodeneben eingebaut. da-
durch entstehen keine glatten bitumenstreifen auf 
der Straßenoberfläche.

der untergrund muss trocken, sowie frei von 
Staub und Schmutz sein.

wird die fuge mit einem hochdruckreiniger 
gesäubert darf ESTOL-Kaltverguss erst nach 
dem abtrocknen eingebaut werden.

bei reststaub an den flanken mit ESTOL- 
c40bf1- S oder ESTOL-voranstrich grundieren.

ESTOL-Kaltverguss vor gebrauch aufrühren.

ESTOL-Kaltverguss bodeneben vergießen und
falls erforderlich mit einem gummischieber 
über die fuge „scharf“ abziehen.

direkt nach der bearbeitung ist die behandelte
fuge mit trockenem brechsand abzudecken.

nach abschluß der arbeiten kann der Straßen-
verkehr unmittelbar wieder freigegeben wer-
den.
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