Die Anwendung

FEUCHTIGKEIT
im Mauerwerk?

EUROKRISTALL ist die nachhaltige Abdichtung für:
•
•
•
•
•

Kellerwände / Fundamente
Beton und Mauerwerke
Wasserbecken / -behälter
Schächte / Tunnel
Fahrstuhlunterfahrten / -schächte

FLECKEN oder
LOSER PUTZ?

EUROKRISTALL ist die sichere Abdichtung bei:
•
•
•
•

drückendem Wasser
kapillar aufsteigender Feuchtigkeit
Schichtenwasser
beschädigter / fehlender Horizontalsperre

SCHIMMEL?

Die Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

von innen anwendbar (Negativdruck)
kein kostenintensives „Aufgraben“ notwendig
Karbonatisierungsbremse
Stabilisierung der (Bau-)Substanz
„Selbstheilungseﬀekt“ bei evtl. später
auftretenden Schwindrissen (≤ 0,4mm)
„Malerfertig“ - keine Folgekosten
Verschiedene RAL-Farbtöne möglich
Anstriche schimmelhemmend, emmisionsfrei
Sofortige Raumnutzung
Dauerhaft reaktivierbar, selbst bei nachträglicher
Beschädigung der Beschichtung
Überarbeitung jederzeit möglich
(Anstriche, Fliesen, etc.)

Unser Service
•
•
•
•
•
•

Schadensdiagnostik vor Ort
Beurteilung des Sanierungsaufwandes
individuelle Angebotserstellung
Ausführung durch geschultes Personal
Kontrolle des Sanierungsablaufes
Endkontrolle und Abnahme mit Auftraggeber

Die Lösung:

EUROKRISTALL
Der Partner an Ihrer Seite:
EUROPROOF Abdichtungs- und
Beschichtungssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 10
14727 Premnitz

Telefon +49 3386 21263 16
Telefax +49 3386 21263 17
E-Mail oﬃce@europroof.de
Web
www.europroof.de
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Die Notwendigkeit

Die Wirkungsweise

Die Sanierung von Feuchtigkeit im Mauerwerk, welche
besonders häuﬁg in Kellerbereichen auftritt, stellt die
Fachwelt schon seit vielen Jahren vor eine scheinbar
unlösbare Aufgabe...

Die vorrangige Eigenschaft
des Systems EUROKRISTALL
ist die besondere Fähigkeit
seiner Inhaltsstoﬀe, in den
durchfeuchteten Poren und
Kapillaren des Baustoﬀes
nicht lösliche und amorphe
Kristalle zu bilden.

Ist im Mauerwerk erst Feuchtigkeit eingedrungen, so
wirkt sich dies auf das gesamte Gebäude aus.
Die Folgen sind oft:
Flecken, abblätternder Putz
und Schimmelbildung!
Die Bausubstanz verfällt!
Baustoﬀe, wie Mauersteine,
Mörtel und Beton sind mit
einem sog. „Kapillarsystem“
durchzogen - und porös.
Sie nehmen Feuchtigkeit,
welche im Erdreich immer
vorhanden ist, auf.

Aufgetragen wird die aktive „Funktionslage“ als
Pinselputz. Dadurch wird bis tief in den Kernbereich
des Untergrundes eine Mikrokristallisation ausgelöst,
die den Baustoﬀ so zu einem „Teil der Abdichtung“
werden lässt und ihn dauerhaft gegen das Eindringen
von Wasser und anderen Flüssigkeiten schützt.
Da gleichzeitig die Karbonatisierung gestoppt wird und
sich die vorhandene Bausubstanz verfestigt, ﬁndet
eine über Jahrzehnte andauernde Stabilisierung des
mit EUROKRISTALL behandelten Untergrundes statt.

Ein möglicher Sanierungsablauf...

1 Ausgangszustand

2 Altputz / Farbrückstände
wurden entfernt

3 Systembasierende
Grundierung

4 Systembasierende
Feinspachtelmasse

5 Trocknungsphase
(ca. 5 Tage)

6 Systembasierende
Schutzbeschichtung

Die spezielle Oberﬂächenbehandlung schützt den
Beschichtungsaufbau und
kann nach Wunsch farblich
gestaltet werden.

Aus diesem Grund sollten
alle Wände mit direkter Erdberührung gegen jede Art
von Wassereinwirkung geschützt werden.
Dies gelingt mitunter nicht - oder nicht nachhaltig.

Sie ist schimmelhemmend
und emissionsfrei und
bildet bereits den...

Auch ganz „normale“ Luftfeuchtigkeit kann zusätzlich
kondensieren, wenn die Oberﬂächentemperatur
nasser Wände auf Grund der schlechten Dämmwirkung
unter den Taupunkt sinkt.

Abschluss der Sanierungsarbeiten!

Die Lösung

Die Verarbeitung

Die Sicherheit

... ist unser Abdichtungssystem EUROKRISTALL!

•
•
•
•
•
•

• Umweltverträglich, Rohstoﬀe sind KTW-gelistet
und für den Trinkwasserbereich unbedenklich!
• Die eingesetzten mineralischen Baustoﬀe sind
hydraulisch abbindend gemäß DIN EN 12004
• Die verwendeten Zemente (DIN EN 197) sind
chromatarm (TRGS 613)

Die moderne Mauerwerksabdichtung von innen,
ohne lästiges Aufgraben. Mit EUROKRISTALL wird die
Feuchtigkeit durch Bildung nichtlöslicher, amorpher
Kristalle aus der Bausubstanz „verdrängt“ - schnell,
sicher und nachhaltig!

Reinigung der Untergründe
Entfernen von Farb- und losen Putzresten
Auftragen der systembasierenden Grundierung
Auftragen der systembasierenden Funktionslage
Kontrolle des Trocknungsprozesses
Auftragen der systembasierenden Beschichtung

