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ESTOL-ultra-clean
(bitumenreiniger)

ESTOL-Spezialgrundierung ESTOL-Voranstrich



eigenschaften

ESTOL-Silolack ist ein schwarzer, kalt verar-
beitbarer bitumenisolieranstrich.

ESTOL-Silolack ist:

- lösemittelhaltig
- teerfrei
- im kalten Zustand streichfähig
- für beton, Putz und dachbahnen geeignet
- für Trinkwasserbehälter geeignet

anwendung

ESTOL-Silolack wird als bitumen-, isolier- und 
Schutzanstrich bei bauwerksabdichtungen ein-
gesetzt.

als untergrund eignen sich beton- und Putz-
flächen.

einbau

ESTOL-Silolack wird im Spritz- oder Streich-
verfahren auf Beton- oder Putzflächen aufge-
tragen. der untergrund muss sauber, trocken 
und frei von losen bestandteilen sein. 

wir empfehlen mehrere arbeitsgänge. 

Es ist auf vollständige durchtrocknung des je-
weils letzten anstrichs zu achten. 

bei anwendung im Spritzverfahren sollte das 
airless Verfahren angewendet werden.

Verbrauch

1 deckanstrich 200 - 300 g/m²

2 deckanstriche 400 - 500 g/m²

3 deckanstriche 500 - 600 g/m²

lieferung/lagerung

ESTOL-Silolack liefern wir in 5, 10 und 30 Liter 
blechgebinden. auf einer Palette sind 56, 45 
bzw. 16 Gebinde verpackt.

ESTOL-Silolack ist in geschlossenen Gebinden 
ein Jahr lagerfähig.

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.

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.
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