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1. PREIS

DAS NEUE 
REMMERS 
MB 2K
All-in-One Abdichtung mit vielen Mehrwerten

MB 2K vereint die Eigen schaften von rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämmen (MDS) und kunststoffmodifizierten Bitumendickbe-
schichtungen (KMB) mit einmaligem Eigenschaftsprofil für die gesamte
Bandbreite der Bau werks abdichtung. Lästige Wartezeiten oder kompli-
ziert wechselnde Schicht folgen sind mit MB 2K hinfällig. 

MB 2K ist aufgrund seines extremen Eigenschaftsprofils uneingeschränkt
verwendbar und damit auf dem Markt der Bauwerks abdichtung allen An-
deren meilenweit voraus.

MB 2K schützt immer!
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MB 2K vereint die Ei gen schaften von rissüberbrückenden, mineralischen Dich-
tungsschlämmen (MDS) und kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschich-
tungen (KMB) in einem Produkt für die gesamte Band breite der Bau werks -
abdichtung. Das Hybrid-Binde mittelsystem wurde so weiterentwickelt, dass
es in der Lage ist witterungsunabhängig in kürzester Zeit zu trocknen, voll-
ständig zu vernetzen und dabei mit dem modifizierten Gummi granulat-
Zuschlag extrem schnell zu reagieren.

Gegenüber dem Vorgänger wurde die resultierende Trockenschicht dicke er-
heblich erhöht und damit der Ver brauch reduziert. Zudem konnte die Abspal-
tung von Ammoniak verhindert werden, so dass auch in Innenräumen keine
Geruchsbelas tung besteht. 

Weiterhin genügen die Dehnfähig keit, die Druckfestigkeit und die Haftzug -
festigkeit höchsten Ansprüchen auf allen Untergründen. Lästige Warte zeiten
oder kompliziert wechselnde Schichtfolgen sind mit MB 2K endgültig hinfällig.

www.remmers.de/multi-baudicht

Vorteile
° Unschlagbar schnelle Durch trock -

nung in weniger als 18 Stunden
° Rissunempfindlich auch 

bei hohen Schichtdicken
° Universal einsetzbar im 

Neu- und Altbau

Anwendungsbereiche
° Innen- und Außenabdichtung 

im Kellerbereich
° Abdichtung in und unter Wänden
° Abdichtung im Verbund mit 

Fliesen- und Plattenbelägen
° Sockelputzabdichtung
° Sockelabdichtung
° Flachdachabdichtung
° Fundamentabdichtung

ES KANN NUR EINEN GEBEN
Remmers MB 2K: All-in-One Abdichtung mit vielen Mehrwerten
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