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Am Vorbild der Natur.

Die Natur bietet ein schier unerschöpfli-
ches Reservoir an Farben und Formen. 
An ihr haben wir uns orientiert, um diese 
prächtige Vielfalt auch in den eigenen 
vier Wänden nutzbar zu machen. Lassen 
Sie sich inspirieren und genießen Sie 
vollkommenes Fußboden-Ambiente für alle 
Sinne. Gedämpfte Schritte auf minerali-
schem Spachtelboden. Belebende Vielfalt 
an Farbe und Form. maxit designFloor ist 
Naturschönheit für Ihr Zuhause.

So einzigartig wie Sie selbst.

Ein prächtiges Farbenspiel gepaart mit 
der Robustheit von Felsgestein. Das sind 
die Eigenschaften von maxit designFloor. 
Ob Farben des Sonnenuntergangs oder 
die warmen Erdtöne eines Küstenstrichs. 
Einfarbig schlicht oder wild gemustert, 
seidenglatt oder lieber hochglänzend. Die 
Möglichkeiten mit maxit designFloor sind 
so vielseitig wie einzigartig. Eben ganz 
wie Sie selbst. 

Natürlich robust.

Ein Fußboden mit maxit designFloor ist 
gemacht für die Ewigkeit. Genau wie 
sein natürliches Vorbild. Schnörkellos 
reduziert, mineralischen Ursprungs und 
absolut wohngesund präsentiert sich diese 
einmalige Fußbodenoberfläche. Größten-
teils aus natürlichem Felsgestein gemacht, 
lässt Sie maxit designFloor auch bei 
harter Belastung niemals im Stich.

Anwendungsvielfalt von A bis Z.

Von A wie Abflughalle bis Z wie Zahn-
arztpraxis. Von der Hochschul-Mensa bis 
hinein ins heimische Esszimmer. 
maxit designFloor wurde entwickelt, um 
jegliche Art von Innenausstattung perfekt 
in Szene zu setzen. Egal, ob Sie ein 
üppiges Warenangebot im neu errichteten 
Outlet-Shop verkaufsfördernd präsentie-
ren oder schon betagtere Hotelanlagen 
in völlig neuem Glanz erstrahlen lassen 
wollen. Mit maxit designFloor treffen Sie 
im privaten oder gewerblichen Neubau 
aber auch bei der Sanierung bestehender 
Objekte stets die richtige Wahl. 

Öko-System.

Drei Produkte, ein perfektes Ergebnis. Mit 
dem maxit designFloor-Programm schaf-
fen Sie Ihr ganz eigenes Öko-System. 
Denn ökologisch sind sie alle, die maxit 
designFloor-Produkte. Besonders farbige 
Bodenflächen, Boden-Design in Steinoptik 
oder eine hoch belastbare Beschichtung 
für Industrieanwendungen. Im maxit 
designFloor-System ist an alle Eventualitä-
ten gedacht.

Gut geschützt.

Sie sollen lange Freude an Ihrem Traum-
boden haben. Darum schützen Sie ihn mit 
einer perfekten Oberflächenversiegelung. 
Ob rein ökologisch durch einfaches 
Einölen oder nach technischen Vorgaben 
für Innenräume mit nach AgBB geprüften 
maxit Profi-Systemen. Mit den bewährten 
Versiegelungs-Systemen maxit floor 4725 
EP/maxit floor 4774 bzw. maxit floor 
4725 EP/maxit TopCoat PU werden sie 
auch den höchsten Anforderungen für 
Innenräume gerecht. Perfekt geschützt. Ein 
gutes Gefühl.
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maxit floor 4650 DuroColour
Farben. Pracht.

maxit floor 4650 DuroColour ist eine far-
bige, zementgebundene und polymermo-
difizierte Beschichtung für Schichtdicken 
von 6–15 mm. Der mineralische Design-
boden schafft moderne Bodenflächen, die 
durch Farbgebung oder Materialcharakter 
besonders hervorgehoben werden sollen, 
vor allem in Objekten mit hohen Anforde-
rungen an Ebenheit und an ein farbiges 
Oberflächenerscheinungsbild, z. B. als 
Designboden mit Unikatcharakter. Er ist 
besonders geeignet für mechanisch leicht 
bis mittel beanspruchte Bodenflächen aus 
Beton, Zementestrich und Calciumsulfat-
Fließestrich im Innenbereich in Industrie- 
und Gewerbebetrieben, die begangen 
oder mit luftbereiften Transportfahrzeugen 
befahren werden.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

• farbige Oberfläche
• für leicht bis mittel beanspruchte 

Bodenflächen
• lebendiges, natürliches Erscheinungs-

bild
• verschleißfest
• sehr emissionsarm und 
       diffusionsoffen
• einsetzbar auf Fußbodenheizung

DUROCOLOUR

Farben sind Welten.

Farbwelten erwarten Sie mit maxit designFloor. Denn 
wenn höchste Verarbeitungsqualität auf unbegrenzte 
Farbvielfalt trifft, entsteht Besonderes. Fühlen Sie sich 
ganz frei, denn Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
mehr gesetzt. Ob nach bestehender Farbkarte oder ganz 
frei nach Ihren Farbvorstellungen. maxit designFloor 
orientiert sich da ganz nach Ihren Wünschen. Und nicht 
umgekehrt. 

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: F 10

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: F 20

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: F 30

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: F 40

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 05

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 10

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 20

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 40

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 60

maxit floor 4650 
DuroColour
Farbe: G 80

maxit designFloor
maxit floor 4650 DuroColour
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maxit floor 4635 DuroStone
Granit. Stein.

maxit floor 4635 DuroStone ist eine 
zementgebundene, schleif- und polierbare 
Bodenbeschichtung für Industrie- und 
Gewerbeflächen für Schichtdicken von 
12–15 mm. Das Erscheinungsbild der 
fertigen Oberfläche kommt geschliffenem 
Granitstein sehr nahe.

Mit dem mineralischen Designboden 
in Steinoptik werden Bodenflächen im 
Innenbereich mit Fußgängerverkehr oder 
leichtem Staplerverkehr belegt. Dies sind 
z. B. Shops, Ausstellungsflächen, Museen 
und trockene Montagebereiche in der 
Leicht- und Zulieferindustrie. 
maxit floor 4635 DuroStone ist nach Ein-
bau, Schleifen, Polieren und Imprägnieren 
eine fugenlose und einfach zu pflegende 
Fläche, die angenehm zu begehen ist.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

maxit floor 4610 DuroTop
Hoch belastbar.

maxit floor 4610 DuroTop ist eine 
zementgebundene, mineralische Be-
schichtung für Industriebeanspruchung für 
Schichtdicken von 4–15 mm. Sie dient 
zur Beschichtung von mechanisch stark 
beanspruchten Bodenflächen aus Beton 
bzw. Zementestrich im Innenbereich mit 
hohen Anforderungen an die Ebenheit 
und ist besonders geeignet für Flächen in 
der Industrie, wie Lagerhallen und Produk-
tionen mit intensivem Staplerverkehr, ins-
besondere für mittelschwere und schwere 
rollende Belastungen. maxit floor 4610 
ist auch für den Einsatz in Parkbauten und 
Tiefgaragen sowie für Hochregallager mit 
erhöhten Ebenheitsanforderungen geeig-
net. Eine weitergehende Oberflächenver-
gütung mit maxit floor Reaktionsharzen 
bzw. maxit floor 4720 ist möglich.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

• hochwertige, natursteinähnliche 
Optik

• hohe Belastbarkeit
• schleifbar, polierbar
• Rutschhemmung einstellbar
• leicht zu reinigen

• mechanisch hoch belastbar 
• beständig gegen schwere rollende 

Belastung 
• selbstverlaufend
• diffusionsoffen
• frost- und tausalzbeständig
• mineralöl- und benzinbeständig
• Einsatz gemäß OS-8 nach             

EN 1504-2
• geprüfte Rutschsicherheit R 10
• Verschleißfestigkeit AR 0,5 nach       

EN 13892-4 (BCA-Rollentest)

DESIGNBODEN IN STEIN

4610

maxit floor 4635 
DuroStone
Farbe: G 40

maxit floor 4635
DuroStone
Farbe: F 40

maxit floor 4635 
DuroStone
Farbe: G 80

maxit floor 4635 
DuroStone
Farbe: G 10

maxit designFloor
maxit floor 4635 DuroStone | maxit floor 4610 DuroTop



maxit Versiegelung
Gut. Geschützt.
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maxit floor 4725 EP –
Imprägnierung SE

maxit floor 4725 EP ist eine farblose, 
schnellhärtende, 2-komponentige Reakti-
onsharz-Imprägnierung für mineralische 
Untergründe im Innen- und Außenbereich, 
zur Staubbindung und Reduzierung 
der Saugfähigkeit für leicht mechanisch 
beanspruchte Bodenflächen bzw. als Haft-
vermittler und Oberflächenschutz auf sehr 
dichten Untergründen wie z. B. maxit 
floor 4610 DuroTop in Kombination mit 
maxit floor 4774 Mattierungsfinish und 
ist Bestandteil des flüssigkeitsdichten Ver-
siegelungssystems für mineralische maxit 
Designböden.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

• erfüllt das AgBB - Schema im System
• sehr niedrigviskos < 100 mPas     

(23 °C)
• leicht zu verarbeiten 
• wasserdampfdiffusionsfähig
• sehr gute Haftung
• gute Benetzung und Penetration
• schnelle Aushärtung

maxit designFloor
maxit floor 4725 EP
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maxit floor 4774 
Mattierungsfinish

maxit floor 4774 Mattierungsfinish ist 
eine matte, farblose 2-Komponenten-Ep-
oxidharz-Emulsionsversiegelung zum trans-
parenten Mattieren von glatten Beschich-
tungsoberflächen, auch zur Einbindung 
von maxit Farbchips. maxit floor 
4774 ist zusammen mit maxit floor 4725 
EP Bestandteil des flüssigkeitsdichten Ver-
siegelungssystems für mineralische maxit 
Designböden (maxit floor 4610 DuroTop 
sowie maxit floor 4650 DuroColour)

Ihr Vorteil auf einen Blick:

maxit floor TopCoat PU 
2K – PU-Mattversiegelung 

maxit floor TopCoat PU ist eine hochwer-
tige, emissionsarme, umweltfreundliche, 
farblose und lichtbeständige 2K-Polyure-
than-Versiegelung, die zur mattierenden 
Endversiegelung – mit oder ohne Farb-
chip-Einstreuung – von mineralischen Be-
schichtungen (maxit floor 4610/4650), 
Epoxidharz- und Polyurethanharzbelägen 
eingesetzt wird. Das Produkt ergibt einen 
zähharten, abriebfesten, lichtstabilen Film 
mit geringer Anschmutzungsneigung und 
guter Reinigungsfähigkeit. maxit floor 
TopCoat PU hat eine gute Beständigkeit 
gegen wässrige Lösungen, verdünnte 
Säuren und Laugen sowie gegen Motoren- 
und Heizöl. 
Des Weiteren zeichnet sich das Produkt 
durch eine geringe Verfleckungsneigung 
gegen Haushaltschemikalien bzw. stark 
färbende Nahrungs- und Genussmittel wie 
Bier, Rotwein oder Cola aus. 

Ihr Vorteil auf einen Blick:

• erfüllt das AgBB - Schema im System
• umweltschonend 
• weichmacherbeständig gegen  

Gummireifen (keine Verfärbungen 
durch Migration)

• abriebfest
• die seidenmatte Oberfläche bricht 

Lichtreflexionen und Spiegelungen 
• farbvertiefend 
• gute Vergilbungsbeständigkeit   
• beständig gegenüber vielen Reini-

gungsmitteln
• wasserdampfdiffusionsfähig 
• hervorragende Haftung
• gleichmäßiges Aussehen
• geruchsarm

• erfüllt das AgBB - Schema im System
• umweltschonend
• abriebfest 
• matte Oberfläche 
• reduziert Spiegeleffekte
• geprüfte, emissionsarme Qualität 
• Innenraum – Zulassung (DIBt) 
• wasserdampfdiffusionsfähig 
• hervorragende Haftung 
• gleichmäßiges Aussehen
• geruchsarm

maxit designFloor
maxit floor 4774 | maxit floor TopCoat PU
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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433	�	380

E-Mail:  info@maxit-kroelpa.de
Internet: www.maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18 – 0
Telefax:	 09220/18	�	200

E-Mail:  info@franken-maxit.de 
Internet: www.franken-maxit.de


