
Feuchtigkeitsabdichtung mit system

Vielseitiger Problemlöser: Werte erhalten und schützen

spezialabdichtung – 
schnell, effektiv, sicher
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P R O t e c t

www.merz-benteli.ch



blechkorrosion

grundmauer

bitumenschindeln

nassbereich

Fallrohr/dachrinne

4 anschluss kamin/blech/dachallwetter-
beständig

3  anschluss 
dachfenster/dach

5 blechkorrosion sanieren

13 sockel/grundmauer abdichten

1  Faserwellplatten beschichten

2 nassbereich

12  Fallrohr und  
dachrinnenreparatur

selbstverlaufende bauwerksabdichtung für horizontale und vertikale 

Flächen. enthält kein Zinn, Phthalat, Lösemittel, isocyanat und  

bitumen. auf basis silanmodifizierter Polymere (smP) entwickelt.  

nach aushärtung ist die abdichtung wasser-
undurchlässig, rissüberbrückend bis 5 mm und 
beständig gegen natürliches, betonaggressives 
grundwasser.

eigenschaFten

PROduktVORteiLe

anWendungssPektRum

>  einfach und schnell mittels Roller, spachtel oder 
Pinsel in 2 schichten aufzutragen

>  breites haftspektrum, auch ohne grundierung
>  sehr ergiebig: ca. 1,5 kg/m2 pro millimeter  

schichtdicke
>  schnelle aushärtung
>   enthält kein Zinn, Phthalat, bitumen, isocyanat 

und ist lösemittelfrei
>  sehr uV-beständig, auch in direktem kontakt zu 

bitumenbahnen
>  emissionsarm und geruchsneutral

>   Zum beschichten von größeren horizontalen Flä-
chen: Fundamente, bodenplatten. gomastit aqua-
Protect-Flex liquid eignet sich insbesondere für die 
instandsetzung bzw. instandhaltung von dachab-
dichtungen, inklusive solchen mit bitumenbahnen

>   Zur abdichtung und Reparatur von anschlüssen 
(z. b. bei schornsteinen, Lichtkuppeln, Rand-, 
eckbereichen, Übergängen und anschlüssen auf 
dem Flachdach)

>  da gomastit aqua-Protect-Flex liquid eine leichte 
standfestigkeit aufweist, eignet es sich ebenfalls 
zum abdichten von senkrechten Flächen, wie 
außenmauern (keller) aus mauerwerk, beton und 
Wu-beton

>   Zum ausgießen von horizontalen bewegungsfugen

*

*Bitte beachten Sie das jeweils aktuelle technische Merkblatt und die jeweils aktuelle Arbeitsanleitung



satellitenanlage

Flachdach

kamin

Oberlicht

terrasse

6 anschluss satellitenantenne/dach

7   Flachdach Risse in den bitumenbahnen 
(gesandet u. ungesandet)

8  anschluss Oberlicht/dachbahnen

9 anschluss boden/säule

10  Versiegelung bitumendachschindeln

11  bodenplatte mit  
anschluss abdichten

12  Fallrohr und  
dachrinnenreparatur

hoch 
uV-beständig

gute haFtung auF
>  aluminium, alu eloxiert 

alu pulverbeschichtet*
>  beton, Putz
>  bitumenbelägen
>   blei
>  dachpappe, auch gesandet
>   edelstahl
>  ePdm-Folien*
>  Faserzement
>  Feuerverzinkten blechen
>   galvanisierungsverzinkten blechen 
>  gFk-Polyester*
>   holz,  holzfaserplatten
>  kupfer
>   messing
>  PVc-Folien*, PVc-hart*
>  teerbelägen
>  tonziegel
>  schiefer
>  stahl, stahl feuerverzinkt
>   Ziegelstein, kalksandstein
>  Zinkblech

*haftprüfung erforderlich

*

*

*



ihr Fachhändler: hersteller:

Freiburgerstrasse 624 · ch-3172 niederwangen
tel. +41 31 980 48 48 · Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch · www.merz-benteli.ch 

exklusiv-Vertrieb für deutschland & Österreich:
Reiß gmbh · Zum Rittersberg 34 · 69231 Rauenberg
Reiss-kraft@t-online.de · www.Reiss-kraft.de

VeRaRbeitungshinWeise

der untergrund muss trocken und frei von Fett, staub und 
trennmitteln sein. die nachfolgenden, typisch im dachbereich 
anzutreffenden untergründe können (nach Reinigung) mit  
gomastit aqua-Protect-Flex liquid repariert werden: abge-
sandete bitumenbahnen, verwitterte PVc-bahnen, beton und 
holz. die haftung auf polyolefinischen dachbahnen, sowie 
auf ePdm-bahnen muss aber vorher mittels haftversuche ge-
prüft werden. Losliegende altbeläge müssen vollständig ent-
fernt werden. gomastit aqua-Protect-Flex liquid muss nach 

zweimaligem auftragen eine 
schichtdicke von mindestens 
2 mm aufweisen.
nicht bei einer untergrund- und/ 
oder umgebungstemperatur 
unter +5 °c oder über +35 °c 
verarbeiten. die Flüssigmas-
se sollte während der Ver-
arbeitung eine temperatur 
vorzugsweise zwischen +15 °c 
und +25 °c aufweisen. goma- 
stit aqua-Protect-Flex liquid 
ist gebrauchsfertig und kann 
sofort aus dem gebinde, mit- 
tels Roller oder Pinsel, gleich- 

mäßig und vollflächig in 2 schichten aufgetragen werden. bei 
großflächigen anwendungen kann gomastit aqua-Protect-
Flex liquid auch direkt auf den untergrund ausgegossen und 
mittels Roller, spachtel oder Pinsel verteilt werden. die min-
desttrocknungszeit der erstschicht beträgt 6 stunden (bei +20 
°c, 50 % relative Luftfeuchtigkeit und einer schichtstärke von 
1 mm. Je nach schichtdicke, temperatur und Luftfeuchtigkeit 
wird die trocknungszeit variieren).
in besonders rissgefährdeten bereichen wird das einlegen ei-
nes geeigneten gewebes in die erste nassschicht empfohlen. 
die Zweitschicht wird nach vollständiger durchtrocknung des 
erstanstrichs auf das gewebe aufgebracht.
Pro millimeter schichtdicke muss mit einem Verbrauch von  
ca. 1,5 kg/m2 gerechnet werden. bei Verwendung eines gewebes 
beträgt die auftragsmenge in der Zweitschicht 2,5 kg/m2.
nicht zum ausfüllen von senkrechten Fugen geeignet. hier ver-

wenden sie bitte gomastit aqua-Protect-Flex aus der kartusche.

Rissüberbrückung: ca. 5 mm bei Verwendung des gewebes.

Verarbeitungs-/untergrundtemperatur: +5 °c bis +35 °c. die 
materialtemperatur von gomastit aqua-Protect-Flex liquid 
sollte vor der Verarbeitung zwischen +15 °c und +25 °c liegen.

Verbrauchsmengen in g bei Fugenfüllung: Fugenbreite (mm) x  
Fugentiefe (mm) x Fugenlänge (m) x 1,5 g.

auftragsgeräte: schaumstoffroller, Pinsel, spachtel, glättkelle, 
traufel.

auftrag: 2 beschichtungen mit insgesamt 1,5 mm min-
destschichtdicke bei bodenfeuchte und nicht stauendem 
sickerwasser. 2 beschichtungen mit insgesamt 2,0 mm 
schichtdicke bei nichtdrückendem Wasser, aufstauendem si-
ckerwasser und von innen drückendem Wasser. dabei sind 
die Prüfgrundsätze zur erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnissen für bauwerksabdichtungen mit 
Flüssigkunststoffen (Pg-FLk), ausgabe Juni 2010, kapitel 3.1, 
zu beachten.

Wartezeit zwischen 2 anstrichen: ca. 6 stunden bei +20 °c, 
50% relative Luftfeuchte, 1 mm schichtdicke.

belastbarkeit: nach ca. 24 std. bei +20 °c voll belastbar. *
shore-a-härte: ca. 35 (din 53 505, 3 Wochen +23 °c, 50 % 
relative Luftfeuchte).

haltbarkeit: kühl und trocken gelagert, 18 monate im nicht ge-
öffnetem Originalgebinde.

gomastit aqua-Protect-Flex in der kartusche ist standfest 
und eignet sich hervorragend zum kleben und Versiegeln von 
bitumen, asphalt sowie für viele kleinreparaturen, als an-
schlussfugenmaterial bei senkrechten Wandfugen und für an-
wendungen bei denen ein standfestes material benötigt wird.

Prüfzeugnis für bauwerksabdichtungen nach din 18195. aus-
gestellt durch das Prüfinstitut kiwa bautest dresden beantragt.

Feuchtigkeit in bauwerken 
ist oft ursache für aufwändi-
ge und teure Reparatur- und 
sanierungsmaßnahmen. 
gomastit aqua-Protect-Flex 
liquid bewirkt durch seine 
herausragende eigenschaft, 
dass verbleibende Feuch-
tigkeit in der grundschicht 
durch die gomastit aqua-
Protect-Flex liquid-schicht 
diffundieren und verdunsten 
kann und gleichzeitig eine 
wasserdichte schicht aufge-
baut wird. somit dringt kein 
Wasser mehr von außen ein.
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gebindegrößen: 

gomastit aqua-Protect-Flex standfest
310 ml kartusche
Farbe: schwarz

gomastit aqua-Protect-Flex Liquid 
 1,13 kg dose
6 kg kessel
16 kg kessel
Farbe: grau

*Bitte beachten Sie das jeweils aktuelle technische Merkblatt und die jeweils aktuelle Arbeitsanleitung
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