
   Das  neue  Fugensortiment:

 maxit coll SFX Flexfuge
 • geschmeidige Verarbeitung
 • für schmale Fugen und hohe Flankenhaftung

 maxit coll BFX Flexfuge
 • geschmeidige Verarbeitung
 • mit feinerem Füllmaterial, für eine exzellente Ober- 
    flächenstruktur

 maxit coll Fugensortiment | vielfältigere Farbauswahl
 maxit coll SFX
 • anthrazit, mittelgrau, balibraun, caramel, dunkelgrau,
    pergamon, sandgrau, silbergrau, braun, zementgrau, 
    bahamabeige, weiß
 maxit coll BFX
 • Farbauswahl wie maxit coll SFX, ausgenommen weiß

 maxit coll EP 3K Fugenmörtel
 • 3-komponentiger Fugenmörtel
 • für innen und außen geeignet
 • wasser-, wärme-, chemikalien- & alterungsbeständig
 • mechanisch hoch belastbar
 • sehr leicht und geschmeidig zu verarbeiten
 • einfache Reinigung mit klarem Wasser und einem 
    Schwammbrett
 • kein Spezialwerkzeug erforderlich
 • mittelgrau, schwarz, weiß
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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

coll

maxit coll
Fliesenlegerprogramm

Weitere Informationen finden Sie in folgen-
der Broschüre und unter www.maxit.de.

Entwickelt für hohe

Ansprüche an 

exzellente Fugen



Produkteigenschaften
• für innen und außen
• für Wand und Boden
• 1 – 10 mm Fugenbreite
• begehbar nach 2 Stunden
• hoch wasser-/schmutzabweisend
• für Nass- & Dauerunterwasser- 

bereich
• hohe Flankenhaftung
• hohe Abriebfestigkeit
• rissfrei aushärtend
• hoch belastbar & schimmelresistent
• frostsicher & schlämmbar
• hohe Farbbrillanz
• für Natursteine
• hohe Beständigkeit gegen 

Reinigungsmittel
• kristalline Wasserbildung

maxit coll BFX 
Flexfuge

maxit coll BFX Flexfuge ist ein flexi-
bler, hydraulisch schnell abbinden-
der, wasserabweisender Fugenmör-
tel zur Verfugung von keramischen 
Fliesen und Platten, Spaltplatten, 
Betonwerksteinen, Glasbausteinen, 
Fassadenriemchen, Feinsteinzeug 
und Natursteinen wie Marmor, Gra-
nit und Solnhofener Platten. Erfüllt 
die Anforderungen nach CG2 WA.

Produkteigenschaften
• für innen und außen
• für Wand und Boden
• 2 – 20 mm Fugenbreite
• begehbar nach 2 Stunden
• hoch wasser-/schmutzaweisend
• für Nass- & Dauerunterwasser-

bereich
• hohe Flankenhaftung
• hohe Abriebfestigkeit
• rissfrei aushärtend
• hoch belastbar & schimmelresistent
• frostsicher & schlämmbar
• hohe Farbbrillanz
• für Natursteine
• hohe Beständigkeit gegen Reini-

gungsmittel
• kristalline Wasserbildung

maxit coll SFX
Flexfuge 

maxit coll SFX Flexfuge fein ist 
ein flexibler, hydraulisch schnell 
abbindender, wasserabweisender 
Fugenmörtel zur Verfugung von 
keramischen Fliesen und Platten, 
Spaltplatten, Betonwerksteinen, 
Glasbausteinen, Fassadenriem-
chen, Feinsteinzeug und Natur-
steinen wie Marmor, Granit und 
Solnhofener Platten. Erfüllt die An-
forderungen nach CG2 WA.

maxit coll EP 3K

maxit coll EP 3K Fugenmörtel 
ist ein hochfester, chemikali-
enbeständiger, 3-komponen-
tiger Reaktionsharzmörtel für 
den Innen- und Außenbereich 
an Wand und Boden für hohe 
mechanische Beanspruchung  
z. B. in Großküchen, Laborato-
rien, Schwimmbädern, Brauerei-
en, Molkereien, Fleischereien, 
Bereichen der Lebensmittel- und 
chemischen Industrie sowie für 
beheizte Estrichkonstruktionen. 
Erfüllt die Anforderungen nach 
DIN EN 13888/R2 RG.

Produkteigenschaften
• für innen und außen
• für Wand und Boden
• 1,5 – 10 mm Fugenbreite
• begehbar nach 24 Stunden
• hohe Flankenhaftung
• chemisch hoch widerstandsfähig
• für Nass- und Dauerunterwas-

serbereich
• sehr hohe Festigkeiten
• keine Wasseraufnahme
• hoch belastbar 
• schimmelresistent & hygienisch
• sehr hohe Abriebfestigkeit
• einfache Reinigung mit Was-

ser oder Schwammbrett
• kein Spezialwerkzeug erfor-

derlich & rissfrei aushärtend
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max 25
min 5

°C

ca.  
6,5 l/25 kg

ca. 
30 Minuten

< 1 Tag 7 Tage

2 min   3 min
max 25
min 5

°C

ca. 4,5 -
5,5 l/25 kg

ca. 
30 Minuten

ca. 2 Stunden 7 Tage

3 Minuten
max 25
min 15

°C

7 Tage

24 Monate
ca. 
40 Minuten

ca. 
24 Stunden 1,5 - 10 mm


