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dass sich Fliesen in
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Belag kommt. Randfugen müssen bei fachgerechter Verarbeitung selbst nach vielen

Bei herkömmlichen Zementestrichen tritt oft
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hohen Belastungen, etwa durch schwere

oder Kellerräumen. Gerade in diesen Räu-

Möbel. Das geringe Verformungsverhalten

men werden Böden aus großformatigen

ebnet den Weg für Bodenbeläge mit geringem

Fliesen und Natursteine gerne genutzt.

Fugenanteil, der viele Gestaltungsvarianten

Gleichzeitig lassen sich komplette Wohnun-

mit den Fliesen und eine Optik für gehobene

gen über alle Räume hinweg mit den reprä-

Ansprüche ermöglicht.

sentativen Belägen auf einem durchgängig

Die Fläche widersteht aufgrund der
hohen Festigkeit von
CalciumsulfatFließestrich auch
hohen Belastungen.

hochwertigen Untergrund ausführen. WeiWeitere Vorteile des Estrichs sind der schnelle

tere Informationen zu den Vorzügen und Ein-

Einbau bei geringem Materialverbrauch

satzgebieten von Calciumsulfat-Fließe strich

sowie der Einsatz auch in Bädern, Küchen

gibt es unter: www.pro-fliessestrich.de
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