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Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und 
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine 
ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer 
Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die 
Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine 
erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt 
ersetzt alle vorhergehenden. 
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Tiefengrundierung für die 
Strato Bodenausgleichs- und Reparaturmasse (mineralisch)  

 
 

Einsatzgebiete:   

 auf trockenen Beton- und Estrichuntergründen 

  zur Saugfähigkeitsreduzierung und Festigkeitserhöhung 
 
Eigenschaften:   

 transparent auftrocknender, niedrigviskoser Haftgrund auf Styrol-Butadienbasis mit leicht 
klebriger Oberfläche 

 reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit  

 minimiert die Bildung und das Aufsteigen von Luftblasen   

 lösemittel-, weichmacher- und füllstofffrei, wasserfest 
  
Technische Daten:    

 Verarbeitungstemperatur:  mindestens 5 °C 

 Dichte:    ca. 1,03 g / cm³ 

 Farbe:     grünlich (trocknet klar und leicht klebrig auf) 

 überarbeitbar:   nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C) 

 Verbrauch:   50 – 150 g/m² abhängig von der Saugfähigkeit 
 
Verarbeitung:  
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von haftmindernden Stoffen, Staub, Ölen und 
Fetten sein. Den Untergrund gegebenenfalls durch Strahlen, Fräsen oder Abbürsten vor-
bereiten und nicht mit Säuren vorbehandeln. Vorhandene Fugen übernehmen und nicht 
überarbeiten. Beton- und Estrichuntergründe vor der Beschichtung mit Strato Bodenaus-
gleichs- und Reparaturmasse (mineralisch) mit Strato Grundierung (BRM) bearbeiten. 
 
Die Strato Grundierung (BRM) ist streich- und spritzbar. Sie ist gleichmäßig auf den Beton- 
und Estrichuntergrund aufzutragen und zu verteilen (Überschüsse / Pfützen vermeiden), so 
dass der Bodenbereich porenoffen grundiert wird. Der Voranstrich trocknet transparent auf und 
ist nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C) begeh- und bearbeitbar. Während der Trocknungsphase darf 
die Umgebungs- und Untergrundtemperatur nicht unter 5 °C sinken. 
 
Lieferform:  
5 kg-Kanister 
 
Lagerstabilität:   
Frostfrei im originalverschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.    
 
Sonstiges: 
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.    


