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01 Einleitung 
 
Endkunden wünschen sich immer häufiger sehr feine Oberflächen an Ihrer Fassade, die im Innenbereich 
schon lange mithilfe von Feinspachteln und Glattvliesen hergestellt werden können. Dass dies an der 
Fassade eine wesentlich größere Herausforderung darstellt, ist aufgrund der größeren Flächen und den 
wesentlich höheren Belastungen durch Umwelteinflüsse wie Sonne, Regen und 
Temperaturschwankungen verständlich.   
 
Generell muss die Außenwand vor diesen Witterungseinflüssen geschützt werden. Um dies zu erreichen, 
wird das Mauerwerk oder die Betonwand mit Putzen oder Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) 
überarbeitet. Hierbei werden Kombinationen aus einem Unterputz und einem Oberputz eingesetzt. 
Wärmedämm-Verbundsysteme haben dabei meist nur dünne gewebeverstärkte Unterputzscheiben. 
Diese können sich aufgrund von starken Temperaturschwankungen im Außenbereich schnell aufheizen, 
aber auch schnell wieder abkühlen. Hierdurch entstehen hohe Spannungen in der Putzscheibe. Diese 
werden mit Unterstützung des Armierungsgewebes in den darunterliegenden Dämmstoff weitergeleitet. 
Daher ist ein gutes Zusammenspiel bzw. ein guter Verbund zwischen Oberputz- und Unterputzlage 
wichtig.  
 
Als feine Oberflächen sind im Außenbereich feinkörnig strukturierte oder gefilzte Oberputze zu 
definieren. Als feinkörnig gelten Oberputze mit Kornstärken < 2 mm. Die Feinheit bezieht sich ebenfalls 
auf ein besonders gleichmäßiges Strukturbild und einen sehr ebenen Verlauf der Fassadenoberfläche 
ohne Wellen und anderweitige Irritationen. Neben den strukturierten oder gefilzten Ausführungsarten gibt 
es noch die geglättete Ausführung von Putzen oder Spachteln. Geglättete Oberflächen eignen sich 
jedoch nicht als Oberflächenfinish auf großen Fassadenflächen, da durch ein starkes Bearbeiten der 
Oberfläche sehr dichte Sinterschichten entstehen. Diese neigen dazu Mikrorisse zu bilden, über die 
wiederum Feuchtigkeit aufgenommen wird. An diesen 
feuchten Mikrorissen haftet leichter Feinstaub an. Hierdurch 
treten Risse optisch stark in Erscheinung.  
Wenn diese feinen Risse nur den Oberputz betreffen und die 
darunterliegende Unterputzlage schadenfrei bleibt, sind die 
Risse aus technischer Sicht nicht zu beanstanden. Allerdings 
wird der Bauherr mit der sich daraus ergebenden Optik nicht 
zufrieden sein. Daher sollte es schon im Kundengespräch Ziel 
sein, die Beratung auf strukturierte oder gefilzte Oberflächen 
zu richten.  
 
Da die Fassade im Vergleich zum Innenraum in der Regel aus einem entfernterem Abstand betrachtet 
wird, fällt ein strukturgebendes Korn kaum ins Auge. Grundvoraussetzung sollte, wie bereits 
beschrieben, eine sehr gleichmäßig erstellte Struktur ohne Unregelmäßigkeiten und Versätze sein. 
 
Diese „Technik informiert“ -Ausgabe widmet sich dem Thema feine Oberflächen für Putze auf 
Wärmedämm- Verbundsystemen und monolithischen Wandbildnern. Diese beschreibt die einzelnen 
Arbeitsschritte der Umsetzung, als auch die hierfür aus dem akurit-Produktsortiment besonders 
geeigneten Produkte. 
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02 Untergrundvoraussetzungen / -prüfungen 
 
Bereits in der Planungsphase ist es notwendig die gewünschten 
Oberflächeneigenschaften zu kennen und zu berücksichtigen. Denn schon 
in der Rohbauphase kann man spätere Nacharbeiten vermeiden. Dazu ist es 
notwendig, das erhöhte Anforderungen der Ebenheit gem. DIN 18202 schon 
im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben sind. 
Sollten während der Prüfung des Untergrundes Abweichungen zur Norm 
festgestellt werden so sind Bedenken gegenüber dem Auftraggeber 
anzumelden, da hierdurch unter Umständen höhere Putzschichtdicken 
vonnöten sind. Zur Messung dienen Richtscheite, Lote, Laser oder 
Schnurgerüste. Eine bereits geplante Beleuchtung sollte schon im Vorfeld 
geklärt werden, um die sich daraus ergebende spätere Lichtsituation bei der 
Verarbeitung simulieren zu können und unnötige Streiflichtbildung zu 
vermeiden. Im Vorfeld sind Musterflächen zur Abstimmung mit dem Auftraggeber anzulegen.  
 

03 Feine Oberflächen auf Dämmstoffen 
Verklebung / Befestigung 
Die Verklebung / Befestigung hat gem. den Vorgaben der jeweils gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung (abZ) / allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) zu erfolgen. Dabei können mit dem Kleber je 
nach Befestigungsart folgende Unebenheiten des Untergrundes 
ausgeglichen werden: 

• < 1 cm für rein geklebte Systeme. ( Z-33.41-….) 
• < 2 cm für geklebt und gedübelte Systeme. ( Z-33.43-….) 

Für darüberhinausgehende Unebenheiten erfolgt vorab eine 
Ausgleichsputzlage. 
 
Bei der Verklebung der Dämmstoffe ist große Sorgfalt nötig. Schnurgerüste 
dienen der Kontrolle während der Verarbeitung. 
EPS-, PU-, Mineral- und Holzfaserdämmstoffe (WF) lassen sich nach 
Trocknung des Klebers schleifen. Schleifstaub muss danach gründlich entfernt werden. Mineralwolle 
ist nicht schleifbar. Daher sollte hier beim Verarbeiten besondere Sorgfalt gelten.  
 

Bei der Verdübelung empfiehlt sich die versenkte Montage mit dem akurit 
STR U 2G Schraubdübel inklusive zum Dämmstoff passender  Rondelle 
(Achtung! Nicht möglich bei Mineral und WF), da hier das Rondell 
wärmebrückenfrei und absolut eben eingesetzt werden kann. Sollte eine 
Versenkung nicht möglich sein, müssen die Dübel exakt 
oberflächenbündig sitzen 
  

https://www.akurit.de/services-tools/wdvs-zulassungen
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/ergaenzungsprodukte-und-zubehoer/duebel/str-u-2g-schraubduebel
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/ergaenzungsprodukte-und-zubehoer/duebel/str-u-2g-schraubduebel
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Armierter Unterputz 
Vorm Aufbringen der armierten Unterputzlage werden die erforderlichen Diagonalarmierungen und 
Gewebeeckwinkel gesetzt. Schon hier darauf achten, den Bettungsmörtel weit in die Fläche auslaufen 
zu lassen und keine scharfen Kanten zu produzieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorgaben der abZ / aBG für die zulässigen Materialien und Auftragsstärken sind zu 
berücksichtigen. Leichte Klebe- und Armierungsmörtel bieten sich hierbei in der Anwendung 
besonders gut an. 
 
.  

 
 

 
 

 
 
akurit SK leicht   akurit SK superleicht   akurit SK-MI 
(EPS, Mineralwolle, PU, WF)  (EPS, Mineralwolle,PU)   (Mineral)  
 
akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel 
akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemörtel 
akurit SK-MI Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel 
 
  

https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/klebe-und-armierungsmoertel/klebe-und-armierungsmoertel/sk-leicht-spachtel-und-klebemoertel
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/klebe-und-armierungsmoertel/klebe-und-armierungsmoertel/sk-superleicht-spachtel-und-klebemoertel
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/klebe-und-armierungsmoertel/klebe-und-armierungsmoertel/sk-mi-mineraldaemm-spachtel-und-klebemoertel
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• Ausgleichsschicht 
 
Bei Dämmstoffen aus Holzfaser und Mineralwolle empfiehlt sich eine vollflächige, 
ausgleichende Pressspachtelung auf den Dämmstoff aufzubringen. Bei 
unbeschichteten Mineralwolleplatten und Lamellen ist dies in jedem Fall 
notwendig. Bei Holzfaser werden in dieser Spachtelung mögliche wasserlösliche 
Holzinhaltsstoffe (z.B. Lignine) gebunden und ein Weiterwandern dieser 
Inhaltsstoffe in den späteren Oberputz verhindert. Außerdem können kleinere 
Unebenheiten idealerweise schon hier ausgeglichen werden. 
Die Spachtelung wird maschinell oder händisch aufgetragen und mit einer Traufel oder gegebenfalls mit 
einer Kartätsche verzogen. Nach dem Ansteifen wird die Oberfläche leicht waagerecht 
aufgerissen/angeraut. Sollen Lignine gebunden werden, ist eine Trockenzeit von min. 2 – 3 Tagen zu 
beachten 
 
Wichtig! Alle Unterputz- und Oberputzlagen während der Abbindephase gegen 
Witterungseinflüsse (z. B. Schlagregen, starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) 
schützen. Temperaturen unter +5 °C und über 30 °C sind zu vermeiden. Es ist immer auf eine 
gleiche Konsistenz des Mörtels während der Verarbeitung zu achten! 
 
• Unterputz 
 
Der Auftrag des Armierungsmörtels erfolgt maschinell oder händisch. Mit einer Zahnkartätsche wird eine 
gleichmäßige Auftragsstärke erzielt.  
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Das Gewebe wird faltenfrei und mit der erforderlichen Kantenüberdeckung von min.10 cm in den 
Armierungsmörtel gebettet und zugezogen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Gewebe ausreichend 
mit Mörtel überdeckt ist. Bei Schichtstärken der Unterputzlage bis 4 mm muss das Gewebe mittig sitzen, 
bei höheren Schichtstärken muss es in der oberen Hälfte platziert werden. 
Bei diesem Arbeitsschritt sind Spachtelgrate unvermeidbar. 
 
Beim „Zuziehen“ empfehlen sich h-förmige Kartätschen oder Flächenspachtel. Je länger diese sind, 
umso besser kann auf den Gewebestößen abgezogen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Abziehen/Schneiden des Unterputzes 
 
Nach dem Ansteifen der Armierungslage werden eventuell vorhandene Spachtelgrate mit einem 
Spachtel oder Trapez-Kartätsche entfernt/geschnitten. Hierbei kann nochmal die Ebenheit kontrolliert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥10 cm 
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• Zweite Unterputzschicht 
 
Am Folgetag wird der Armierungsmörtel in einer zweiten Schicht ca. 2 mm aufgetragen, zugezogen und 
mit einer langen Kartätsche geglättet, sodass mögliche restliche Täler egalisiert werden und ein völlig 
ebener Untergrund entsteht. Kleine Spachtelgrate sind hier noch zulässig, sollten wenn möglich aber 
vermieden werden. Lange Standzeiten über 2 Wochen zwischen den beiden Unterputzschichten sind zu 
vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Erneutes Abziehen/Schneiden der zweiten Spachtellage 
Nach dem Ansteifen des Mörtels erneut nachschneiden um Grate zu entfernen 
 
Vor der weiteren Überarbeitung der gesamten Unterputzkonstruktion ist eine Standzeit von min. 1 Tag 
pro mm Auftragsstärke zu berücksichtigen. Bei kalter und feuchter Witterung verlängert sich diese 
gegebenenfalls.  
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Putzgrundierung 
Für eine gleichmäßig saugende Oberfläche und eine gute Verarbeitung des nachfolgenden Oberputzes 
ist eine Putzgrundierung zwingend erforderlich, wenn feine Oberflächen erzielt werden sollen. Durch die 
pigmentierte und quarzgefüllte Zwischenbeschichtung wird dem Oberputz das Anmachwasser nicht zu 
schnell entzogen, was den Verbund zum Untergrund erhöht und die Strukturierbarkeit des nachfolgenden 
Oberputzes erleichtert. Hierfür sind gemäß unserer Bauartgenehmigungen folgende akurit Produkte 
einzusetzen: 
 
akurit GMG Mineralgrund akurit GPG Putzgrund 
 

 
 
 

 
 
 

 
Der Mineralgrund GMG ist für mineralische Unterputze in Kombination mit mineralischen oder 
silikatischen Oberputzen zu empfehlen. Der GPG Putzgrund kann auf mineralischen und pastösen 
Untergründen eingesetzt werden und mit mineralischen oder pastösen Oberputzen überarbeitet werden. 
 
Der Auftrag erfolgt gleichmäßig frisch in frisch und im Kreuzgang, um Ansätze und Fettkanten zu 
vermeiden. Der Auftrag des nachfolgenden Oberputzes kann nach ca. 12 Stunden (GPG) bzw. 24 
Stunden (GMG) erfolgen. Ungünstige Witterungsverhältnisse können die Trocknung verzögern. 

  

https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/grundierungen-und-haftbruecken/haftvermittler/gmg-mineralgrund
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/grundierungen-und-haftbruecken/haftvermittler/gpg-putzgrund
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Auftrag Oberputz 
Auch hier ist die Bauartgenehmigung heranzuziehen, welcher Oberputz in den jeweiligen 
Systemanlagen beschrieben ist. Die Auftragsstärke ist gemäß den Anlagen einzuhalten. 
 
Folgende mineralische Produkte bieten sich für fein strukturierte Oberflächen an.  
akurit VARIOSTAR Strukturputz, akurit SP Scheibenputz, akurit HCF HYDROCON® Feinputz, aber 
auch der akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel können als Oberputz eingesetzt werden. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Nicht Bestandteil der Zulassung, aber für Kleinstflächen (Laibungen, etc.) geeignet: 
akurit FP Filzputz 
 
 

 
 

 
 

 
Als pastöse Oberputze kommen folgende Produkte infrage: 
akurit PSH Silikonharzputz   akurit PDI Dispersionsputz  akurit PSI Silikatputz 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Auftrag der Oberputze geschieht händisch oder mit handelsüblichen Putzmaschinen. Das Material 
wird dazu gleichmäßig frisch in frisch aufgetragen und gemäß dem jeweiligen Technischen Merkblatt 
strukturiert. Die Strukturierung erfolgt dabei entweder mit einem Schwammbrett oder einer 
Kunststofftraufel. Andere geeignete Werkzeuge können auch zum Einsatz kommen. Da es sich um eine 
Handwerkstätigkeit handelt, sollte die Strukturierung auf großen Flächen durch ein eingespieltes Team 
durchgeführt werden, um Strukturwechsel und Ansätze zu vermeiden.  
  

https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/mineralische-oberputze/variostar-strukturputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/mineralische-oberputze/sp-scheibenputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/mineralische-oberputze/hcf-hydrocon-sup-sup-feinputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/klebe-und-armierungsmoertel/klebe-und-armierungsmoertel/sk-leicht-spachtel-und-klebemoertel
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/mineralische-oberputze/fp-filzputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/pastoese-oberputze/psh-silikonharzputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/pastoese-oberputze/pdi-dispersionsputz
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/oberputze-und-schlussbeschichtungen/pastoese-oberputze/psi-silikatputz
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Anstrich 
Der Farbauftrag erfolgt nach ausreichender Standzeit des Unter- und Oberputzes. Der Untergrund muss 
dazu trocken, tragfähig und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Bei mineralischen Putzen muss 
der Carbonatisierungsprozess abgeschlossen sein. Erfolgt der Farbauftrag auf einen noch nicht 
ausreichend carbonatisierten Untergrund, kann es infolge von Auswaschungen von nicht reagierten 
Kalkanteilen aus dem Putz zu Ausblühungen auf der Farboberfläche kommen, die gerade bei dunklen 
Farben zu deutlichen Farbtonveränderungen führen. Aufgrund unserer Erfahrungen empfehlen wir eine 
Standzeit von 14 Tagen bevor der Farbauftrag ausgeführt werden kann. Bei kalter und feuchter Witterung 
verlängert diese sich gegebenenfalls. 
 
Bei der Ausführung ist zwischen einem Egalisationsanstrich und einer Fassadenbeschichtung zu 
unterscheiden.  
 
• Der Egalisationsanstrich dient ausschließlich zur Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes 

von frisch erstellten mineralischen Oberputzen und wird in einem Arbeitsgang ausgeführt. Dabei 
muss die Farbe denselben Farbton wie der darunterliegende Oberputz haben.  

 
Achtung! Ausnahmefall akurit FHC HYDROCON® Silikatfinish  
Zur Erzielung des HYDROCON®-Wirkprinzip ist immer ein zweifacher Anstrich 

auf dem HYDROCON® Oberputz auszuführen.  
 
 
 

Der Farbauftrag muss bei feinen Oberflächen besonders sorgfältig ausgeführt werden, um die zuvor 
gleichmäßig erstellte Oberfläche nicht mit Ansätzen oder Fettkanten zu verunstalten. Der Auftrag eines 
Tiefgrundes empfiehlt sich im Vorfeld, um das Saugverhalten des Oberputzes zu regulieren und die 
offene Zeit der Farbe zu verlängern.  
 
Die Auswahl der Grundierung sollte zum einen auf den Untergrund, aber auch der Wahl der 
darauffolgenden Fassadenfarbe abgestimmt werden. Für mineralische Oberputze kommen folgende 
Produkte als Grundierung infrage: 
akurit GTM Mineralischer Tiefengrund akurit GTA Acrylat-Tiefengrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/farben/fassadenfarben/fhc-hydrocon-sup-sup-silikatfinish
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/grundierungen-und-haftbruecken/tiefengrund/gtm-mineralischer-tiefengrund
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/grundierungen-und-haftbruecken/tiefengrund/gta-acrylat-tiefengrund
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akurit GTM Mineralischer Tiefengrund ist für folgende Anstriche besonders geeignet: 
akurit FSI Silikatfinish 

 
 
 

 
 
 

 
akurit GTM kann als Grundierung auch für dispersionsgebundene Farben verwendet werden.  
Zum Erhalt des HYDROCON®-Prinzips ist der Einsatz eines Tiefgrundes nicht zu empfehlen. 
 
 
akurit GTA Acrylat-Tiefengrund ist für folgende Fassadenfarben geeignet: 
akurit FSH Silikonharzfinish  akurit FDK Darkfinish oder akurit FDI Dispersionsfinish  

 
 
 

 
 
 
 
 
GTA jedoch nicht für nachträgliche mineralische Fassadenfarben anwenden. 
Ein Egalisationsanstrich ist, mit Ausnahme des akurit PSI Silikatputzes, auf pastösen Oberputzen 
im Regelfall nicht notwendig.  
 
• Eine Fassadenbeschichtung besteht aus min. drei Arbeitsgängen gem. BFS-Merkblatt Nr. 9. 

Grundierung   = z.B. Tiefgrund 
Voranstrich  = mit bis zu 5 % sauberem Leitungswasser verdünnte x1 Fassadenfarbe  
Deckbeschichtung = unverdünnt oder mit max. 5 % sauberem Leitungswasser verdünnte x1 

Fassadenfarbe 
 
Bei frisch erstellten Oberputzen ist jedoch davon auszugehen, dass die Oberfläche ausreichend 
tragfähig, fest und sauber ist, sodass nicht zwingend ein Tiefgrund zur Festigung aufzutragen ist.  
Wie jedoch im Punkt Egalisationsanstrich beschrieben, reguliert der Tiefgrund das Saugverhalten des 
Untergrundes. Für feine Oberflächen sollte der Tiefgrund daher gem. den schon beschriebenen 
Auswahlkriterien eingesetzt werden. 
 
 
x1 Das jeweilige Technische Merkblatt der Fassadenfarbe ist hierzu heranzuziehen.  
Achtung! getönte Ware muss im Regelfall nicht mehr verdünnt werden.   

https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/farben/fassadenfarben/fsi-silikatfinish
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/farben/fassadenfarben/fsh-silikonharzfinish
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/farben/fassadenfarben/fdk-darkfinish
https://www.akurit.de/ausfuehrung-produkte/farben/fassadenfarben/fdi-dispersionsfinish
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04 Feine Oberflächen auf monolithischem 
Mauerwerk (mit Unterputz) 
 
Ausführung 
Zur Erzielung eines ebenen Untergrundes sind auf monolithisch gemauerten Wänden Unterputze 
auszuführen. Für die Planung und Verarbeitung bieten wir folgende Broschüren an: 
 
Grundlagen & Planung Außenputze  

Verarbeitung & Ausführung Außenputze 

Kommen besonders feine Oberputze mit Korngrößen < 2 
mm auf Unterputzen zum Einsatz, werden besonders 
exponierte Fassaden verputzt oder wird ein dunkler Farbton 
der Fassade gewünscht, ist eine Armierungslage auf dem 
Unterputz auszuführen. Sollen feine Oberflächen gestaltet 
werden, ist die Armierungslage also zwingend notwendig. 
Hierzu sind die Punkte 
 
Armierung 
Putzgrundierung 
Auftrag Oberputz 
Anstrich 
 
aus Kapitel 03 Feine Oberflächen auf Dämmstoffen zu beachten. 
  

https://www.akurit.de/uploads/tx_akuritcrossbase/DOC/BRO/doc_bro_akurit_broschuere_neubau_grundlagen_und_planung_aussenputze__sde__ain__v1.pdf
https://www.akurit.de/uploads/tx_akuritcrossbase/DOC/BRO/doc_bro_akurit_broschuere_neubau_verarbeitung_und_ausfuehrung_aussenputze__sde__ain__v1.pdf


 

Technik informiert 
Ausgabe 01.2023 Seite 14 

05 Putzbildbeispiele 
 
Fotos können nur zur groben Orientierung dienen. Musterflächen sind im Vorfeld anzulegen 
 
akurit SP Scheibenputz   akurit HCF HYDROCON® Feinputz 
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akurit VARIOSTAR Strukturputz  akurit SK leicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akurit PSH Silikonharzputz  akurit FP Filzputz 
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• DIN 18550-1 „Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen – Teil 1: 
Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09 für Außenputze“ Stand 01.2018 
 

• DIN EN 15824: „Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln“ Stand 
09.2017 
 

• DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau - Bauwerke“ Stand 07.2019 
 

• VDPM Merkblatt „Egalisationsanstriche auf Edelputzen“ Stand 04.2009 
 
 
Bitte beachten Sie auch die aktuellen technischen Informationen zu den benannten Produkten. Die 
Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden 
Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche 
durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten. Weiterhin 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
Weitere Auskünfte durch: 
Sievert Baustoffe SE & Co. KG 
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. 0541/601-601, Fax 0541/601-853 
info@akurit.de, www.sievert.de 
 
 


