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M A R K T I N F O S

Ein Sockelputz zum Kleben, Armieren und Filzen

Hemmung des Virenwachstums bestätigt

(Sto) Feuchtigkeit ist eine Hauptursa-
che für Bauschäden. Gerade am beson-
ders belasteten Sockel braucht es einen 
zuverlässigen Feuchteschutz. Sto hat 
sein Produktportfolio um einen Sockel-
Allrounder ergänzt: StoLevell SW plus 
funktioniert als Kleber, Armierungsmör-
tel und als Oberputz – ohne zusätzlichen 
Feuchteschutz. So lässt sich die gesam-
te Sockeldämmung zeitsparend mit nur 
einem Produkt realisieren.

Hohe Klebkraft, feine Oberfläche

Aufgrund seiner hohen Klebkraft eignet 
sich das Material zum Kleben von So-
ckel- und Perimeterdämmplatten auf kri-
tischen Untergründen wie Dickschicht-
bitumen. Es verfügt über hohe Stossfes-
tigkeit, ist frost- und tausalzbeständig 
und bietet durch hohe Wasserabweisung 
langfristig Schutz vor Feuchteschäden. 

StoLevell SW plus kann 

nach dem Aufbringen am 

Folgetag mit einer weiteren 

dünnen Lage fein abgefilzt 

werden. (Bild: zVg)

Die Anwendung in Innen-

raumfarben verlängert die 

Reinigungs- und Desinfek-

tionszyklen in Spitälern und 

anderen Einrichtungen. 

(Bild: zVg)

Ausserdem ist der Sockelputz ab 4 mm 
Trockenschichtdicke als dreidimensiona-
le zweite Dichtebene unter Fensterbän-
ken einsetzbar. StoLevell SW plus kann 
einlagig armiert werden. Wichtig ist die 
Gesamtputzdicke von 7 mm (inklusive 
gefilzter Oberfläche), damit der integrier-
te Feuchteschutz gegeben ist.

Der Auftrag als Oberputz: Dafür wird 
der Putz 1 bis 2 mm auf den eben ge-
schabten Untergrund aufgetragen und 
auf Kornstärke abgezogen. Die Oberflä-
che kann mit dem Latexschwammbelag 
oder einer feinporigen Filzscheibe fein 
gefilzt werden und als Anstrich für die 
getrocknete Oberfläche eignet sich eine 
Sto-Fassadenfarbe. ■
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(Dold) Dura care Liquid ist eine hoch-
wirksame Ausrüstung für Lacke und Far-
ben im Innenbereich. Sie reduziert das 
Bakterienwachstum und die Übertragung 
von Viren während der Reinigungs- oder 
Desinfektionszyklen in Spitälern, Pflege-
einrichtungen oder im privaten Bereich. 

Aus sehr aktuellem Anlass hat die 
Dold AG intensiv an der Filmschutz-
wirkung geforscht. Die Hemmung des 
Virenwachstums durch Dura care Liquid 
ist bestätigt und somit können Reini-
gungs- und Desinfektionszyklen deutlich 
verlängert werden.

Dies wiederum bedeutet eine sinn-
volle Massnahme für Flächen, die häufig 
angefasst werden, oder für sensible Ein-
richtungen wie zum Beispiel Alters- und 
Pflegeheime. Die Anwendung von Dura 
care Liquid mit dem Inhaltsstoff Silber 
hilft, die Verbreitung von Viren weiter 

zu verlangsamen. Die logische Konse-
quenz ist, diese besonderen Eigenschaf-
ten auch für beschichtete Oberflächen 
zu nutzen, um einen lang anhaltenden 
Filmschutz zu erzielen.

Auch für Bodenfarben anwendbar

Dold bietet diese Wirkung von Dura 
care Liquid in allen Innenraumfarben 
und sämtlichen Lacken für den Innenbe-
reich an. Unabhängig davon, ob es sich 
um wasserverdünnbare, lösemittelhalti-
ge, 1-komponentige oder 2-komponenti-
ge Lack e handelt. Auch die Bodenfarben 
PUR-Floorline Aqua, PUR-Floorline und 
Methacryl-Bodenfarbe können mit Dura 
care Liquid ausgerüstet werden. ■
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