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eigenSchaftenanwendung einbau

ESTOL-Kontaktkleber muss vor der Verwen-
dung nicht aufgerührt werden.

Nahtflanken sollten trocken und staubfrei sein. 
Eventuell mit ESTOL-haftgrund grundieren.

ESTOL-Kontaktkleber n kann an die anbau-
kante angegossen werden und wird mit Pinsel, 
Quast oder bürste aufgetragen.

nach einer ablüftungsdauer von ca. 15 minu-
ten kann das heißmischgut eingebaut werden.

lieferung/lagerung

ESTOL-Kontaktleber n wird in 25 kg Gebinden 
geliefert. auf einer Palette sind 16 Gebinde 
verpackt.

im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-
Kontaktkleber n ein Jahr lagerfähig. die Gebin-
de vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
Kühl und trocken nicht im freien lagern.

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.

ESTOL - KOnTaKTKLEbEr nSeit 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.

ESTOL-Kontaktkleber n wird  gebrauchsfertig 
im Gebinde geliefert und kalt verarbeitet.

ESTOL-Kontaktkleber n – ohne faser – ist re-
lativ niederviskos und kann sehr leicht in die 
Poren an Kanten und Schnittstellen eindringen.

der Verbrauch bei ESTOL-Kontaktleber n be-
trägt ca. 15 g/m und cm Schnittkantenhöhe.

ESTOL-Kontaktkleber n ist eine sichere und 
wirtschaftliche alternative zum fugenband.

die wasserundurchlässigkeit wird durch das 
Prüfzeugnis der ifm-rottweil bestätigt.

das material nimmt hohe Zugspannungen auf.

fräskanten werden mit ESTOL-Kontaktkleber n 
sicher versiegelt.

Verbindungsherstellung sämtlicher anschlussnähte 
im asphaltdecken- und deponiebau.

Erstellung wasserundurchlässiger und spannungs-
überbrückender Verbindungen zwischen alten und 
neu zu erstellenden asphaltschichten.


