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Herzlich willkommen!
Sehr geehrter Geschäftspartner,
zur Weltleitmesse der Bauwirtschaft BAU 2019 wird Ihnen maxit eine
Vielzahl kreativer Lösungen für zeitgemäßes Bauen und Sanieren vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei eine völlig neue Baustoffgeneration, das
neuartige Dämmsystem ecosphere: Vakuum-Hohlglaskugeln vereinen
sich mit fortschrittlicher Mörteltechnologie und schaffen so eine spritzbare
Innen- sowie Außenwanddämmung.
Um den Trend ökologischer Dämmstoffe weiter aufzugreifen, stellt maxit
auf der Messe erstmals auch Strohdämmplatten für WDV-Systeme vor.
Die Platten kommen ohne PU-Bindemittel oder sonstigen chemischen Zusätzen aus und sind damit vollständig biologisch.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Azendorf

Neben diesen Innovationen sind auch bewährte Produkte wie der frostbeständige Klebe- und Armierungsmörtel maxit multi 292 EIS, der
universell einsetzbare Plansteinergänzungsmörtel maxit mur 825 oder
der Publikumsmagnet maxit mörtelpad zu bestaunen.
Gleich nach der Messe möchten wir mit Ihnen und Ihrem Team im Rahmen
der maxit Akademie den nächsten Schritt gehen: Beim maxit Innovationstag werden wir Ihnen an zwei unserer bayerischen Standorte die MesseInnovationen live und in Farbe vorführen und Ihnen die optimale
Verarbeitung präsentieren.
Praxisnah und effektiv werden die maxit Innovationstage sein und Ihnen
mit sofort umsetzbaren Fach-Know-how einen wesentlichen Vorsprung
im Wettbewerbsumfeld sichern. Gerne begrüßen wir Sie im Anschluss des
Veranstaltungstages auch zu einem Get-Together-Stehempfang mit ausreichend Gelegenheit für einen weiteren Austausch – von Profi zu Profi.
Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch.
Freundliche Grüße,

ppa. Reiner Bütterich

ppa. Günther Strasser

ppa. Hartmut Lange
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Das Schulungszentrum in Niederwinkling
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maxit ecosphere - mineralisch dämmen aus dem Silo
Das marktübliche Prinzip zur Innenund Fassadendämmung sind bis
heute Plattenlösungen. Mit dem
Dämmsystem maxit ecosphere
wurde eine völlig neue Baustofftechnologie entwickelt.
Ihren ersten Anwendungsbereich
findet die neue Baustofftechnologie in einer spritzbaren Innen-,
sowie einer Außendämmung
auf Mörtelbasis. Optimale technische Parameter mit einer Wärmeleitzahl von 0,04 W/(mK) im
Trockenzustand, einem enormen
Wärmespeichervermögen, einer
Ergiebigkeit von 7.500 l/t gepaart
mit der Schonung von Ressourcen
waren das Credo bei der Dämmstoff-Entwicklung. Das Geheimnis
von Ecosphere sind nun winzig
kleine Vakuum-Hohlglaskugeln,
sogenannte Glas Bubbles, die –
anstelle von Sand oder anderen
Leichtstoffen – ihren Einsatz finden.
Somit ist der neue Dämmstoff nicht
nur rein mineralisch und damit
vollständig recycelbar, sondern
auch als „nicht brennbar“ (A1)
klassifiziert.

Zum maxit Innovationstag werden
wir Ihnen mit einem ausgewogenen Mix aus Fachvorträgen und
Praxisvorführungen wertvolle
Informationen rund um eine völlig
neue Baustofftechnologie bieten
und Sie mit sofort umsetzbaren
Argumenten für ein erfolgreiches
Verkaufsgespräch ausstatten. Im
Praxisteil werden Sie live erfahren,
wie Sie einfach und mit marktüblicher Dämmputz-Ausrüstung
ohne Adaption Dämmstoffstärken mehrschichtig „frisch in
frisch“ von 40 bis 100 Millimetern ohne Putzträger oder
Standzeiten klassisch mit der
Putzmaschine aus dem BaustoffSilo ausführen. Darüber haben Sie
die Gelegenheit, detailliert auch
die Anschlussdetails der neuen
Dämmlösung genau unter die
Lupe zu nehmen.
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maxit Strohdämmplatten - vollökologisch und hoch innovativ
Gänzlich schadstofffrei und mit
geringem Primärenergiebedarf
eine hervorragende Dämmleistung
bereitstellen – dies schien bisher
kaum möglich. Eine besonders
ökologische Option bieten wir
Ihnen nun mit der zu 100 Prozent
biologischen Strohdämmplatte
für WDV-Systeme. Als Nebenerzeugnis der Landwirtschaft ist Stroh
eine allzeit zugängliche Ressource,
deren Dämmleistung schon seit
Jahrhunderten geschätzt wird. Die
Besonderheit der maxit Stroh-

dämmplatten: Sie kommen nicht
nur ohne kunststoffbasierende
Bindemittel, sondern auch ohne
jeglichen Chemiezusatz aus.
Beim maxit Innovationstag
werden wir Ihnen die innovativen
Strohdämmplatten im Detail vorstellen, die Verarbeitung inklusive
Verklebung, Verdübelung und aller
Anschlussdetails präsentieren und
Ihnen eine Vielzahl von Tipps
und Tricks für Ihren Vertriebs-,
bzw. Verarbeiteralltag mit auf den
Weg geben.

maxit multi 292 EIS - Der Klebe- und Armierungsmörtel für Wankelwetter
Schon heute spielt der maxit multi
292 EIS im Bereich der Fassadenspachtel eine Rolle, wenn es
um Verarbeitungssicherheit in
den Übergangsmonaten geht.
Tagsüber Sonnenschein mit Temperaturen von 5–10 °C. Nachts oder
in den Morgen- und Abendstunden
dann oft strenger Frost. Gerade
in den Übergangsmonaten März/
April und Oktober/November steht
der Verarbeiter oft vor schwierigen Entscheidungen: Können
die Dämmplatten noch verklebt
werden? Kann die Armierungslage
noch aufgebracht werden? Kann
noch eine Fassadenspachtel aufgebracht werden?

Beim maxit Innovationstag werden wir Ihnen präsentieren, wie sie
teure Frostschäden bei der Verarbeitung unterhalb der zulässigen Temperaturen bis – 8°C
vermeiden, wie Sie trotz tückischer
Temperaturgefälle Ihr Objekt doch
noch fertig bekommen und wie
Sie größtmögliche Sicherheit bei
der Verarbeitung erlangen, auch
wenn stark frostige Temperaturen
drohen und/oder der Baukörper
bereits extrem ausgekühlt sind. Bei
einer Live-Vorführung werden Sie
sich mit eigenen Augen von den
ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften überzeugen können.

maxit Akademie Innovationstage | 3

maxit Akademie Innovationstage | 2019

4
5

maxit mur 825 therm – Der Mörtel für alle Anwendungen
Der maxit mur 825 therm ist
ein wärmedämmender und hoch
druckfester Plansteinergänzungsmörtel zum Ausgleich von Unebenheiten bei der Erstellung der
Kimmschicht. Doch der maxit mur
825 therm kann noch mehr. Dank
der Kombination aus hoher
Druckfestigkeit (> 10 N/mm²)
und einer Wärmeleitfähigkeit
LM 21 ist der mur 825 therm
extrem vielseitig einsetzbar.

Beim maxit Innovationstag
werden Sie erleben, wie sich der
neue Plansteinergänzungsmörtel
auch z.B. für die Vermörtelung
von Stoßfugen, für den Einbau
von Rollokästen, für das Versetzen von Stürzen und Einbauteilen und vielem mehr einsetzen
lässt. Mit dem maxit mur 825
therm werden Sie die Vielzahl der
Produkte auf Ihren Baustellen wesentlich reduzieren.

maxit mörtelpad – die Schlauer-Mauer
Mit der Nutzung des maxit
mörtelpads bei der Verarbeitung
von Plansteinmauerwerk genießen Sie enorme Zeitvorteile und
sichern sich Bestnoten, wenn es
um die Qualität des Mauerwerks
geht. Der Maurer feuchtet den
Untergrund kurz vor, nimmt die
trockenen mörtelpads aus der
vakuumierten Folienverpackung
und legt diese auf die Mauersteinreihe auf. Danach wässert er das
maxit mörtelpad, bis die „Wannen“ auf der Oberfläche des Pads
vollständig mit Wasser gefüllt sind.
Nach etwa einer Minute kann der
nächste Mauerstein aufgelegt und
anschließend festgeklopft werden.

Der maxit Innovationstag bietet
Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich davon zu überzeugen, wie
Sie bis zu 30% mehr Arbeitsleistung bei der Erstellung von
Planstein-Mauerwerk erlangen.
Gerne werden wir Ihnen in der
Praxis demonstrieren, wie Sie von
einem deutlichen Zeitvorteil bei
der Vor- und Nachbereitung
des Mauervorgangs profitieren,
auf zusätzliches Arbeitsgerät
verzichten und sich so einen
wesentlichen Anwendungs- und
Kostenvorteil sichern.
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Anmeldebogen
Ja,

wir wollen von kreativen Lösungen für zeitgemäßes Bauen und Sanieren profitieren und nehmen an folgender
Veranstaltung teil (bitte Veranstaltungsort und –Termin ankreuzen, die Anzahl der teilnehmenden Personen sowie deren Namen eintragen):

maxit Innovationstag im Forschungs- und Entwicklungszentrum am Standort Azendorf | Kosten: 30,- €/Person
Termin:		
Anzahl Personen:

Namen der Teilnehmer:

29.01.2019, 900 -1600 Uhr

___________________________________________________________________________

		
		

_______

					

___________________________________________________________________________

maxit Innovationstag im Schulungszentrum am Standort Niederwinkling | Kosten: 30,- €/Person
		

Termin:		
Anzahl Personen:

Namen der Teilnehmer:

31.01.2019, 900 -1600 Uhr

___________________________________________________________________________

		
		

_______

___________________________________________________________________________
			
		

Fragen und Organisation: Frau Sonja Wimmer | Tel.: 09220 / 18 193
Absender:

Firmenstempel

Firma

_______________________________

Name

_______________________________

Straße

_______________________________

Ort		

_______________________________

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangsdatums berücksichtigt.
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine
entsprechende Bestätigung und Rechnung.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Mail (sonja.wimmer@maxit.de) oder Fax (09220 / 18 200)
an uns zurück.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

