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Wände und Böden grundieren und verfestigen
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Der OTTOFLEX Tiefengrund ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für den Wand- und 
Bodenbereich, der als feuchtigkeitssperrende Grundierung und Verfestiger auf 
saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen eingesetzt wird. Er 
ist anwendbar im Innen- und Außenbereich. Er dringt in den Untergrund ein, schützt 
Dünnbettmörtel oder Ausgleichsspachtel vor zu schnellem Wasserentzug und beugt 
so der Bildung von Schwundrissen vor. Die Grundierung kann außerdem vor dem 
Auftragen von Acrylat-Beschichtungen aufgetragen werden. 

Fliesenleger, Estrichleger und Verputzer profitieren nicht nur von der einfachen und 
schnellen Verarbeitung des Materials selbst, sondern auch von der verbesserten 
Verarbeitbarkeit der Folgebeläge; der ein- bis (bei stark saugenden Untergründen) 
zweimalige Auftrag von OTTOFLEX Tiefengrund erhöht die Tragfähigkeit und 
Festigkeit von porösen oder saugenden Untergründen und bildet eine gute 
Haftbrücke für Putze oder Fliesenkleber. Er kann im Rahmen der Fliesenverlegung 
nach DIN 18157-1 angewendet werden. Auch Tapeten haften sicher und lassen sich 
bei späteren Renovierungsarbeiten einfach lösen.

OTTOFLEX Tiefengrund wird vor dem Auftrag einfach in einem Verhältnis von bis 
zu 1:2 mit Wasser verdünnt und trocknet durch Verdunstung des Wasseranteils 
in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitung ist bei 
Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C möglich. Der Verbrauch hängt ab von 
der Saugkraft und Beschaffenheit des Untergrundes und wird vom Hersteller 
mit 100 bis 200 ml/m2 angegeben; je nachdem, ob es sich um die Grundierung 
zementgebundener Untergründe, die Feuchtigkeitssperre für Gips-Untergründe oder 
die Verfestigung von Zementestrichen vor der Fliesenverlegung handelt.

Lieferbar im 1, 5, 10 oder 20 kg fassenden Kunststoffkanister, auf Anfrage auch im 
200 kg Kunststofffass. Die Grundierung hält sich bei sachgemäßer Lagerung (im 
Originalgebinde kühl und frostfrei) 24 Monate lang.


