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Ziehschuh mit 
dosierbehälter

ESTOL-haftgrund

ESTOL-ultra-clean
(bitumenreiniger)

Gummischieber



eigenSchaften

ESTOL SupEr 2000 ist ein kalt zu verarbeiten-
des material, auf der basis einer lösungsmittel-
haltigen bitumen-Kunststoff-Kombination.

ESTOL SupEr 2000 dringt tief in die risse ein, 
verschließt sie und saniert somit ihre rissege-
schädigte fläche.

ESTOL SUPER 2000 ist nicht frostempfindlich.

anwendung

ESTOL SUPER 2000 findet Verwendung zur Rissesa-
nierung im Straßenbereich. 

ESTOL SUPER 2000 nur im Freien verwenden.

einbau

die zu sanierende fläche muss frei von wasser, 
Schmutz und losen bestandteilen sein. 

ESTOL SUPER 2000 wird auf den Riss gegos-
sen und sofort mit Edelsplitt 2 – 5 mm satt 
abgestreut.

Die Strecke kann sofort für den Verkehr freige-
geben werden.

lieferung/lagerung

ESTOL SupEr 2000 ist im 30 kg blechgebin-
de lieferbar. auf einer palette sind 16 Gebinde 
verpackt.

ESTOL SupEr 2000 ist im geschlossenem Ge-
binde ein Jahr lagerfähig.

ESTOL SUPER 2000 vor direkter Sonneneinwir-
kung schützen.

ESTOL SupEr 2000 nicht im freien lagern.

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.

ESTOL - SupEr 2000Seit Jahrzehnten eine Starke Marke der StM

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.

Bezeichnung    Super 2000  Flexosan Kaltverguss

Lösemittelfrei X X

Frostempfindlich X X

30 kg Gebinde            X X 

10 kg Gebinde                                            X

Rissbreite bis 3mm     X X

Rissbreite ab 3mm                                       X

Verbrauch 1,5-2 kg/m² 1,5-2 kg/m² 1 kg/l

Lagerdauer 1 Jahr 6 Monate   6 Monate   


