THEMA DES MONATS

Für Terrassen, Balkone, Gartenwege und Zufahrten

Eine grandiose Lösung

Damit lässt sich schnell und
unkompliziert eine Verbunddrainage im Dünnbett erstellen, die lediglich eine Aufbauhöhe von 5 mm aufweist,
wodurch das System gerade
für Sanierungsarbeiten hervorragend geeignet ist. Aber auch
bei Neubauten ist die platzsparende Konstruktion ideal.
Zur Erstellung eines dauerhaft gegen eindringendes
Wasser geschützten Freisitzes
wird auf den mit Gefälleestrich
erstellten Untergrund zunächst
eine Abdichtung erstellt. Direkt

darauf wird schon die Drainagematte verlegt, wobei sie
vollflächig in den geeigneten
Dünnbettmörtel einzudrücken
ist. Durch die hinterschnittenen
Ausprägungen der Matte wird
so ein optimaler Haftverbund
zum Untergrund erreicht.
Direkt nach der Verlegung
kann auf dem oberseitigen
Vliesgewebe mit der Erstellung
des Belages begonnen werden.
Die Noppenstruktur hält Belastungen von bis zu 50 t/m² stand,
so dass hohe Punktlasten zum
Beispiel von schweren Blumenkübeln, großen Sonnenschirmen oder einer HollywoodSchaukel für die Konstruktion
kein Problem darstellen.
Ein weiterer Vorteil ist die
Entkopplung des Belages vom
Untergrund, so dass zwischen
den Konstruktionsschichten
keine Spannungen aufgrund
unterschiedlichen
Ausdehnungsverhaltens bei Temperaturänderungen auftreten.
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„Viele Wege führen nach
Rom“ sagt der Volksmund,
wenn es zur Erreichung eines
Zieles mehrere gleichwertige
Möglichkeiten gibt. Dieses
Credo macht sich ein pfiffiger Hersteller zu Eigen und
garantiert schadensfreie Fliesenbeläge auf Balkonen und
Terrassen mit der weltweit ersten kapillarpassiven Dünnbettdrainage.

Eine Verbunddrainage, die sehr viele Vorteile bietet und über Jahre
hinweg die Freude am Freisitz garantiert.

Durch das Vliesgewebe
an der Oberseite der Matte
hat der Fliesenkleber keinen
Kontakt zur Wasser abführenden Ebene. Ein Rücksog von
Feuchtigkeit an die Oberfläche
wird dadurch verhindert und
unschöne Kalkausblühungen
an den Fugen unterbunden.
Entsprechend dem Leitspruch
„Aus der Praxis für die Praxis“
bietet der Markt damit eine
weitere Vereinfachung bei der
Verlegung von Fliesen, was
zu dauerhaft schadensfreien
Balkonen und Terrassen führt.

Aber auch bei der Erstellung
von Gartenwegen, Zufahrten
und natürlich auch Dachterrassen bietet sich die Verbunddrainage an. Zwei Wege
– Ein Ziel: die Entkopplung des
Belags vom Untergrund bei
gleichzeitiger Vermeidung von
Feuchtigkeitsschäden, so dass
über Jahre hinweg die Freude
am Freisitz ungetrübt bleibt.
Informationen:
Schlüter-Systeme KG
 0 23 71 – 9 71-0
www.schlueter.de
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