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TROCK‘NE MAUER SILICON-IMPRÄGNIERUNG

TROCK‘NE MAUER: Abperleffekt von imprägniertem 
Mauerwerk.

Schützt Fassaden vor Regen, Eis und Schnee
und damit vor Wärme- und Energieverlusten.

Produktleistung

 I Lösemittelfreie Siliconharz-Imprägnierung. 
I Mit lang anhaltendem Abperleffekt und langer Schutzwirkung.
I Dringt tief in Baustoffe ein und trocknet farblos auf.
I Schützt Fassaden vor Wärme- und Energieverlusten.
I Beeinträchtigt die Wasserdampfdiffusion nicht. 
I Vermindert Schimmel-, Moos- und Algenwachstum. 
I Verringert das Auftreten von Ausblühungen und Frostschäden.

Praxistipp: TROCK’NE MAUER immer bis zur Sättigung auftragen. 

Anwendungen

Zum Imprägnieren von Fassaden, Kaminköpfen, Dachziegeln, Terrassen, 
Balkonen und mineralischen Dekorputzen.

Außen.
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Produktdaten

Verarbeitungstemperatur 3-35 °C.

Verbrauch 200-700 ml/m2, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Ergiebigkeit 14-50 m2 (10 l), 7,5-25 m2 (5 l), 1,4-5 m2 (1 l).

Inhaltsstoffe niedermolekulare Siloxane und Silane, Konservierungsmittel.

Ökologie lösemittelfrei.

Packungsgrößen 10 l, 5 l und 12l.

Lagerfähigkeit originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Verarbeitung

Achtung! Bei Imprägnierung von Fliesenbelägen auf Balkonen oder bei Wiederholungsimprägnierungen nicht eingedrungenes
Material abwischen. Keinesfalls antrocknen lassen. Spritzer auf Fenstern im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

1

Vor Verarbeitung aufschütteln.
TROCK’NE MAUER im Eimer 
vorlegen.

Mit sauberem Quast, 
Schwammrolle oder Baumsprit-
ze (Sprühnebel nicht einatmen) 
bis zur Sättigung imprägnieren. 
Oben am Mauerwerk beginnen.2

3 Zweimal nass in nass
auftragen.

Auftragen von TROCK’NE
MAUER auf einen Kaminkopf.4

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet saugfähige Baustoffe, z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Dachziegel, Sand-
steine, mineralische Dekorputze.

Beschaffenheit sauber, trocken bis leicht feucht, fest und rissfrei. Feine Haarrisse stören nicht. Beton, 
Mörtel, Putz vor dem Imprägnieren erhärten lassen (mindestens 4 Wochen). Terrassen 
und Balkone müssen ausreichendes Gefälle von 2 % haben.

Vorbereitung Vorbereitung: Fenster, Türen und angrenzende Oberflächen mit Folie vor Spritzern 
schützen.



3Technisches Merkblatt • TROCK‘NE MAUER SILICON-IMPRÄGNIERUNG

Bitte beachten

 I Der Abperleffekt setzt erst nach Tagen, die hydrophobierende Wirkung bereits nach wenigen Stunden ein.
I Nur oberhalb Erdniveau einsetzen, darunter z.B. mit einer Bitumendickbeschichtung abdichten.
I Nach Trocknung kann eine Farbvertiefung des Untergrundes auftreten.
I Nicht bei drohenden Niederschlägen verarbeiten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
TROCK’NE MAUER mit Wasser und Seife entfernen. Wenn TROCK’NE MAUER in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. 
Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegeben-
heiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. 
Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder 
allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. 
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deut-
lich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von 
Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, 
Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Um-
weltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung 
dieser Zielsetzung verpflichtet.
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Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Flie-
sen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-
Seminaren.

LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de

www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen 
von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.
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