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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433  0
Telefax: 03647/433  380

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 – 0

www.maxit.de

floor

 schnell
     maschinelle Aufbereitung

 wirtschaftlich
     Zeit- & Kostenersparnis

 perfekt
     optimales Oberflächenergebnis

• für Schichtdicken von 10 – 40 mm 
• schwind- und spannungsarm
• pumpbar und hoch fließfähig
• calciumsulfatgebunden
• zum Vergießen dünnschichtiger 

Fußbodenheizungen im Verbund, auf 
Trennlage oder druckfester Dämmung

• schon nach 6 Stunden aufheizbar
• CAF-C30-F6

• für Schichtdicken von 1 – 30 mm
• pumpbar und besonders hoch 
   fließfähig
• schnelltrocknend
• zementgebunden
• auch zur Spachtelung unter 

allen gängigen Bodenbelägen
• zum Vergießen dünnschichtiger 

Fußbodenheizungen im Verbund
• CT-C35-F7

• universell einsetzbar
• für Schichtdicken von 2 – 50 mm
• pumpbar und hoch fließfähig
• schnelltrocknend
• faserverstärkt
• zementgebunden
• für alle Untergründe (Holz, Zement- 

estrich, Calciumsulfatestrich etc.)
• CT-C30-F7

maxit floor 4320 Renovationsausgleich

maxit floor 4160 Nivellierausgleich

maxit plan 4193 Calciumsulfat-Dünnestrich
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maxit Boden im Fokus
Das Handbuch für Bodenprofis

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren 
und unter www.maxit.de

für den Wohn- und Gewerbebau 
Bodensysteme
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maxit Maschinentechnik

Anwendungsbereiche
  Bodensysteme für den
      Wohn- und Gewerbebau
  Bodensysteme für den 
      Industriebau 
  Industriefließestrich
  maxit Designfloor

• mineralische Industriebodenbe-
schichtung

• Industriebelag und Ausgleich in 
einem Produkt

• mechanisch hoch belastbar
• für den Einsatz in Parkbauten 

und Tiefgaragen
• für Schichtdicken von 4 – 15 mm
• pumpbar und hoch fließfähig
• diffusionsoffen
• frost- und tausalzbeständig
• CT-C35-F10-AR0,5

• schnell trocknender Industrie-
fließestrich für Verbundlösungen

• bei leichter Belastung direkt 
nutzbar

• als Grobausgleich unter minera-
lischen und kunstharzgebun-
denen Beschichtungen

• für Schichtdicken von 10 – 80 mm
• pumpbar und hoch fließfähig 
• schnell begehbar
• sehr schnell belastbar 
• sehr hohe Frühfestigkeiten 
• CT-C60-F7-RWA20

Vorteile m-tec duo mix
  zum Mischen und Fördern 
      von maxit Sackware
  einfache Bedienung
  zweifach homogene 
      Aufmischung
  sauberes Arbeiten
  Zeit- und Personaleinsparung
  gleichbleibende Material- 
      qualität

maxit floor 4610 DuroTop

Alle hier dargestellten maxit Produkte sind pump- und 
fließfähig und mit unserem mobilen Maschinen-Service 
perfekt verarbeitbar.

maxit plan 4642 torpedo

für den Industriebau
Bodensysteme


