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Substanzerhaltende  
Sanierung

Ressourcenschonend Sanieren heisst Bauen im 
Bestand, das bedeutet, die vorhandenen Gegebenheien 
nutzen und optimieren. Flüssigkunststoffe bieten hier-
für den perfekten Werkstoff, da sie in den meisten 
Fällen, direkt auf die bestehende Substanz aufgebaut 
werden.

Die Treppenanlagen wurden nach der Untergrund-
vorbehandlung mit Wecryl Flüssigkunststoffen neu 
beschichtet, und gewähren nun neben einer sauberen 
Optik rutschfeste Treppenflächen.



Hohe Sicherheit und langjähriger Schutz Ein flüssig 
aufzubringendes und vliesarmiertes Abdichtungs-
system bietet dem Bauherrn hohe Sicherheit und lang-
jährigen Schutz. Die nachfolgenden Argumente spre-
chen für sich:
• Anschlüsse an Türen, Aufkantungen und Geländer-

pfosten werden detailgenau nachmodelliert und 
eingebunden.

• vollflächige Haftung auf gebräuchlichen 
Materialien wie Beton, Estrich, Fliesen, Klinker 
und Metall.

• Risse und Bewegungen im Untergrund werden 
sicher überbrückt und bleiben dauerhaft  
dehnfähig. 

Dadurch ist auf vielen Untergründen eine substanzer-
haltende Sanierung möglich. Nach der fachgerechten 
Untergrundvorbereitung wird das flüssige und  

vollflächig vliesarmierte Abdichtungssystem aufge-
bracht.   Die Kosten für den Abriss des Altbelages kön-
nen meistens eingespart werden.

Schnell wieder nutzbar Dank der schnell reagieren-
den Flüssigkunststoffe auf PMMA-Basis kann eine 
Sanierung ohne lange Wartezeiten durchgeführt wer-
den und die so beschichteten Flächen sind rasch wie-
der nutzbar. Balkone in der Standardgrösse von circa 
sechs bis acht Quadratmetern können innerhalb eines 
Tages komplett saniert werden.

Gestalterischer Freiraum Hinsichtlich der optischen 
Gestaltung lassen die Flüssigkunststoffsysteme keine 
Wünsche offen, da Farben, Materialien und Anwen-
dungs  techniken frei wählbar sind. Die Oberfläche der 
integrierten Nutzschicht ist beständig gegen UV-Strah-
len und mechanische Belastungen sowie leicht zu  
pflegen. 

Substanzerhaltende Sanierung

Schützendes Abdichtungssystem für Balkon, Terrasse, 
Dach sowie Parking
Flüssigkunststoffe haben sich als abdichtende und schützende Abdichtungs- und Beschichtungssysteme bewährt. 
Auf Balkonen, Terrassen, Dächern und auch im Parkingbereich werden hochreaktiven Flüssig kunst stoffe aus fle-
xiblen PMMA-Harzen eingesetzt. Sehr vorteilhaft sind sie bei Sanierungen und Renovationen. In den meisten 
Fällen kann direkt auf die bestehende Substanz aufgebaut und ein kostenintensiver Abriss verhindert werden. 
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Balkon vor und nach der Sanierung Terrassensanierung auf bestehenden Plattenboden.
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