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eigenSchaften

ESTOL-Reparaturmörtel E härtet schnell durch 
und erreicht eine hohe festigkeit.

feinste Schadstellen können mit ESTOL-Re-
paraturmörtel E schnell und einfach repariert 
werden.

nach mischung der 2 Komponenten beträgt die 
Verarbeitungszeit ca. 10 minuten.

die Strecke kann nach kurzer Zeit für den Ver-
kehr freigegeben werden.

anwendung

ESTOL-Reparaturmörtel E ist geeignet zur 
ausbesserung von leichten unebenheiten und 
ausplatzungen in deckenbelägen.

ESTOL-Reparaturmörtel E Körnung 0/2 mm ist 
für die Verfüllung von Spurrillen geeignet, da 
sich das material auf null ausziehen lässt.

ESTOL-Reparaturmörtel E ist bei einer boden-
temperatur von über + 8 °c einsetzbar.

die Einbautiefe von ESTOL-Reparaturmörtel E 
Körnung 0/2 mm beträgt bis zu 15 mm.

die Einbautiefe von ESTOL–Reparaturmörtel E 
Körnung 0/5 mm beträgt bis zu 30 mm.

Tiefer gehende Schadstellen können mit Repa-
raturgut aus unserer produktpalette, wie z.b.  
ESTOL-biomak, auch in mehreren Schichten 
ausgeglichen werden. Vor dem überbauen ei-
ner Schicht muss diese vollständig ausgehärtet 
sein.

einbau

Trockene Schadstellen säubern und eventuell 
mit ESTOL-c40bf1-S oder ESTOL-haftgrund 
vorbehandeln.

polymervergütete bitumenemulsion und mi-
neralgemisch vermischen, dabei die Emulsion  
unter gleichmässigem Rühren zum Gemisch 
geben.

ESTOL-Reparaturmörtel E mit Gummischieber 
oder Glättkelle auf der Schadenstelle verteilen.

die Verarbeitung von ESTOL-Reparaturmörtel 
E muss wegen der schnellen aushärtung nach 
ca. 10 minuten abgeschlossen sein.

Vor Verkehrsübergabe mit Sand abstreuen.                                
...fertig!

lieferung/lagerung

ESTOL-Reparaturmörtel E liefern wir im 25 kg-
Gebinde  (polymervergütetes bitumen + mine-
ralgemisch). 

die mengen sind aufeinander abgestimmt. auf 
einer palette sind 18 Gebinde verpackt.

ESTOL-Reparaturmörtel E ist frostfrei und tro-
cken zu lagern!

im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL- 
Reparaturmörtel E maximal sechs monate la-
gerfähig.

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.
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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.


