
Flexible Dichtungsschlämme

AQUAFIN®-1K
PREMIUM

Schnell und elegant 
weiterkommen.

Die neue einkomponentige, flexible und früh belegbare  
Premium-Dichtungsschlämme lässt sich extrem leicht  
und geschmeidig verarbeiten. Perfekt, um einfach,  
schnell und wirtschaftlich ergiebig ans Ziel zu kommen.

Sicher die Lösung.

www.schomburg.de



Flexible Dichtungsschlämme
AQUAFIN®-1K-PREMIUM

1-komponentige, früh mit Fliesen und 
Platten belegbare, fl exible, mineralische 
Dichtungsschlämme als Abdichtung im 
Verbund (AIV).

Geschmeidig zu verarbeiten und äußerst ergiebig.



Geschmeidiger arbeiten – 
Besser vorankommen. 
60 Minuten verarbeitungsfähig. 
Nach 3 bis 4 Stunden belegbar. 

Schnell, geschmeidig, wirtschaftlich, vielseitig: Die neue 
einkomponentige und flexible Premium-Dichtungsschlämme 
vereinigt alle Eigenschaften, die Sie sich von einer mine-
ralischen Dichtungsschlämme wünschen. Die Lösung, um 
einfach und wirtschaftlich ans Ziel zu kommen. 

60 Minuten
zu verarbeiten!

Nach 
3 – 4 Stunden
belegbar!

60

3–4

Schnell 
verarbeitbar
Sicheres Ergebnis!



Technische Daten
Basis Werktrockenmörtel,

Kunststoff-Mörtelkombination

Verarbeitungszeit* ca. 60 Minuten

Untergrund-/Material-/
Verarbeitungstemperatur

+5°C – +30°C

Verarbeitung Hand, Maschine

Belastbarkeit nach 3–4 Stunden mit Fliesen  
und Platten belegbar

Lieferform 15-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf **
Verbrauch 
 

ca. 1,25 kg Pulver pro m2/mm/
Trockenschichtdicke

** Ein erhöhter Materialverbrauch bei 
 unebenen Untergründen ist nicht berücksichtigt.



www.schomburg.de

Einsatzgebiete
Fliesenverbundabdichtung (AIV): 
• Zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung unter 
 Fliesen, wenn eine Wasserundurchlässigkeit gegen 
 längerfristige bis ständige Wasserbeaufschlagung 
 gefordert wird. 
• Geeignet für die Beanspruchungsklasse A gemäß 
 bauaufsichtlicher Prüfkriterien für den geregelten 
 Bereich und die Beanspruchungsklassen A0 und B0, 
 gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“.

Eigenschaften
• Einkomponentig.
• Schnell abbindend.
• Bereits nach 3 bis 4 Stunden mit Fliesen 
 und Platten belegbar.
• Sehr gut spachtel- und glättbar.
• Leichte wirtschaftliche Verarbeitung.
• Kann gestrichen, gespachtelt oder mit 
 geeignetem Gerät gespritzt werden.
• Flexibel und rissüberbrückend.
• Diffusionsoffen, frost-, UV- und 
 alterungsbeständig.
• Für innen und außen.
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231- 953- 00
Fax  +49-5231- 953-333  
www.schomburg.de


