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Praxiserfahrungen mit der "All-in-One"-Abdichtung Multi Baudicht 2K

Marktoffensive Bautenschutz
as „Leidsche Rijn Centrum“ ist zurzeit das größte Bauvorhaben der Niederlande. Das Zentrum der
Stadt Utrecht wird mit diesem Projekt ein neues urbanes Stadtquartier hinzugewinnen. Laut Masterplan sind Charakteristik und Dimensionen angelehnt an historisch gewachsene europäische Städte.

D

Das wichtigste Merkmal dabei ist Vielfalt – sie wird hier durch eine kleinteilige Gliederung der einzelnen
Blöcke erreicht. Das fördert die vielfältige Nutzung und schafft ein lebendiges Stadtbild. Eine gemeinsame
Tiefgarage ermöglicht die Warenbelieferung der Geschäfte und verbindet unterirdisch die diversen Blöcke.
Wo so viel Beton verbaut wird, ist Marc Bode mit seinen Mitarbeitern zur Stelle. Das gleichnamige Bauunternehmen hat sich u.a. auf die Beton- und Bauwerksabdichtung spezialisert.

Die Baustelle des „Leidsche Rijn Centrums“ in Utrecht.

Aufmischen der Komponenten.

Der Bau des „Leidsche Rijn Centrums“ wurde bereits vor einigen Jahren unterhalb des neuen
NS-Bahnhofs Leidsche Rijn begonnen. Das Baukonsortium Hurks Slokker hat dort täglich
mehrere hundert Bauarbeiter im Einsatz, um den Betonunterbau des Objektes noch in diesem Jahr fertigzustellen. Seit 2014 ist auch das Bauunternehmen Marc Bohle regelmäßig mit
2 bis 6 Mitarbeitern an dem Großprojekt beteiligt. Ihr Auftrag: Abdichtung der Falz- und Gussnähte sowie der Konuslücken der Betonbauteile.

Marc Bohle berichtet über die Baustelle und seine Erfahrungen:
dung mit der Gewährleistung,
die wir als Anwender geben,
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dieser Aufgabenstellung.
Denn auch für die AufgabenMulti-Baudicht 2K ist ein ausstellungen der Fassadenregezeichnetes Abdichtungsprostaurierung, Kellerabdichtung,
dukt, das in den unterschiedBodenbeschichtung und Steinlichsten Bereichen der Baurestaurierung, um nur einige zu
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chen eine sichere Lösung. DarSchlussendlich bin ich doch
über hinaus zeigt es ein herwieder zu Remmers zurückgevorragendes Haftvermögen auf
kehrt. Das Unternehmen bietet
fast allen Untergründen, ist äunicht nur eine gleichbleibende
ßerst druckfest und zudem UV-,
und garantierte Qualität, sonfrost- und alterungsbeständig.
dern darüber hinaus noch herIch verwende Multi-Baudicht
ausragende technische Unter2K sehr gerne, denn es ist das
stützung. Die Produkte werden
einzige Produkt, mit dem derimmer pünktlich geliefert. Es
artige Ergebnisse möglich sind. macht einfach Freude, Mitglied
Die garantierte Qualität der
der „Remmers Gemeinschaft“
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Kombination aus Spezialdispersion, Gummigranulat-Zuschlägen und hoch reaktiver
Zementkomponente
besitzt
Multi-Baudicht 2K die Fähigkeit
extrem schnell zu trocknen und
zu vernetzen. Somit lassen sich
in kurzer Zeit große Flächen
problemlos abdichten.

„Nach dem Abbau der Schalungselemente wird vor dem
Auftrag der ersten Abdichtungslage auf den Betonuntergrund eine Grundierung aus
Remmers Kiesol, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser, aufgetragen. Mit diesem
Arbeitsschritt werden die haftungsmindernden Bestandteile
am Untergrund gebunden und
eine gleichmäßig, saugfähige
Oberfläche erzeugt. Innerhalb
der Reaktionszeit der Grundierung wird die er... neuartige
ste AbdichtungsKombination
lage aus MultiBaudicht 2K aufgetragen. In die erste, frische
Schlämmschicht betten die Arbeiter, als zusätzliche Verstärkung ein Armierungsgewebe
ein. Abschließend erfolgt der
Auftrag der zweiten Abdichtungslage mit Multi-Baudicht
2K. Aufgrund der neuartigen

Herstellung der Dichtungskehle.

Die geniale Hybridabdichtung
Jetzt reinschauen, durchklicken und profitieren:
www.remmers.de/multi-baudicht
Alle Informationen zu der
Verkaufsaktion und den
aktuellen Aktionsangeboten, attraktiven Prämien
und anstehenden Gewinnspielen auf der Kampagnenseite.
Multi-Baudicht 2K vereint
die Eigenschaften von rissüberbrückenden, mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS)
und kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
(KMB) in einem Produkt für die gesamte Bandbreite der Bauwerksabdichtung.

■ Noch schneller
■ Haftstark
■ UV-beständig
■ Hoch flexibel
■ Frostbeständig
■ Druckbeständig
■ Verbundabdichtung
■ Universell beschichtbar

