


PROOUKTNEUHEIT 

GUTGEFAHREN 
DIE UNTERNEHMENSZEITSCHRIFT DER SUDDEUTSCHEN TEERlNDUSTRIE GMBH & eo. KG MALSCH 

Das sollten sie unbedingt wissen ... 
ALLES ZUM NEUEN PRODUl(T 

Was sie unbedingt 

wissen sollten 

Mal abit+ ist ein I alt zu ver

arbeitendes, sofort einbau

f ähiges, 1-I:omponenoges 

!l eparaturm aterial Es wird

ohne Zusät:e d1relt aus dem

Gebmde verarbertet, Die zu

reparierenden Stellen müssen

frei von • stehendem Wasser•

und sonstigen Verschmut

zungen sein, da ansonsten 

1 eine ,;iinwandfreie Haftung 

gewährleistet 1st. Fur optima

le Ergebnisse empfehlen wir, 

den Untergrund mit ESTOL

C40BS-S zu grundieren, Um 

bei o-ocl.ener Wirt2rung die 

Härtung zu unt,;,rstutzen/be

schleuni gen, l.ann das Mate

rial vor dem Verdichten mit 

Blndemn:ulg_�.alt > 6.0 o/o

Wasser besprüht werden Ma

labit+ l.ann in Sch1chthohen 

von 1 cm bis 5 cm eingebaut 

werden. TI eiere Stellen sollte 

man mit Sphtt oder Schot

ter auffullen, b:w. Malabit+ 

m ehrlagig einbauen. 

Anwendung 
Mal.abit+ wird d,rel:t aus dem 

Gebinde in das Schlagloch ge

füllt und gle1chmäBig, etwas 

uberhöht verteilt. Danach 

provisorisch festUopfen und 

m 1t einer Rüttelplatte oder 

einem Stampfer verdichten. 

Nachdem die ausgebesserte 

Stelle mit s and abgestreut 

wurde, 1st sie sofort befahr

bar. Für die endgulbge Ver

dichtung sorgt der Straßen-

verlehr. 

✓ Lagerung 

bei winterlichen Temperatu

ren empfehlen wir Mal abit+ 

In temperierten Räumen bei 

ca. 10 - 1s0c zu lagern. 

Hinweis 
Bitte beachten Sie auch das 

Technische Merl.blatt sowie 

das Sicherheitsdatenblatt. 

Nähere Informationen finden 

Sie auf 1.mserer Website unter 

www.stm-malsch.de 

Mtt Malabit+ vertügen Sie 

über ein Sp1tzenprodul.t, 

dass al lerJ Ansprüchen ge

recht wird. Fordern s,e uns 

und profitieren s,e von ham

merharten Losungen und Er

gebnissen, ... und attral.tive 

Gewinne halten wir für s,e 

bereit 

Hohlraumgehalt < 10.1 % ✓ 
Mal ab1t+ ist Im Ihr STM-Team. 

Hohfrtumdidttt < 2,0 g/cm' ✓ 
Marshall-Stabil«.ät > 7.0 ltN ✓ 
Spo, bHdungsvEt"Sllfch <S-mm ✓ 
Aushärtung i• ✓ 
VOC - IJ:isem�lantell 0.0% nach H Rep A ✓ 
11„ch•1achse.ndf. Rohstaff.e > 65 C!Jo ✓ 
E,w eich.unqspuflkt des > 50°C. ✓ gehärteten 8mdemro:eJs 

11.-delpenetrnion des < 200 •o.i.m geh-ärteun Bindemittels 

Prufbericht -.anduroaße �aube.ho de Sachs.eo-An •lt. 
IT-1<' a•L.51 e; H1nv,e..1:s1 A.ur.ug aus achms.cht.m f/.1!1tbl.nt: 

verschlossenen 

Ongmalgebmde 

mindestens 1 

Jahr lagerfähig; 

dabei l.ühl und 

trocl.en - mcht 

Im Fre1en la-

gern. Die Ein-

bautemperatur 

hegt zwischen 

-20 bis + 40°c

:Zur besseren 

Verarb e i t u n g  

Wer nicht wirbt, ... 

EINE ZUSAMMENFASSUNG ALLER l(AMPAGNENMASSNAHMEN

... stirbt naturlIch nicht, auch wenn ein

geflügeltes Wort dies suggeriert. Aber 

dennoch ist es unerlässlich, dass zur 

Einfuhrung eines neuen, hammerharten 

Produl.tes, alle Begleitparameter al.t1vIert

und sensibilisiert w�rden. v✓ir haben es 

uns nicht le,cht gemacht, damit es fur Sie 

leicht ist. Mit unserem Kommuml.ations-

m,x bringen wir es auf den Punl.t. 

Klare Ansage, verständliche Pro

dul:bnformationen, Ratschläge 

und Empfehlungen. Denn mcht 

nur wir profitieren von unserer 

Werbung, sondern sie hilft auch 

Ihnen. Der Einsatz von Mal:abit+ 
llmlll 

durch Sie wird auch, wie schon 

erwähnt, belohnt. Sprechen Sie mrt Ihrem 

Vertriebsverantwortlichen und er wird mit 

Ihnen gerne einen Fahrplan erstellen, w11: 

SIe am nachhaltigsten vom MItm achen 

proht1eren. 

mm Ffii¼◄ 

Besuchen s,e uns auf. 

----------------------------
' 

www.makabit-plus.de 
, 

'�---------------------------' 
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