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Kristallisationsbeschleuniger für schnelle Belegreife

DIN-konform ohne CM-Abzüge: 
Der Kristallisationsbeschleuniger 
„Knopp FunktioTopp-KR“ ermög-
licht die schnellere Begehbarkeit 
von konventionellen Zement -
estrichen bzw. Zement-Fließestri-
chen. Planer und Verarbeiter kön-
nen mit dem Einsatz des Produkts 
zudem die Risiken von CM-Abzügen 
umgehen. Gemäß DIN 18560-1 ist 
die Belegreife eines üblichen Ze-
mentestrichs bei einem Feuchtege-
halt von ≤ 2,0 CM-% (beheizt ≤ 1,8 
CM-%) erreicht. Mit dem Zusatz von 
Knopp FunktioTopp-KR wird die ge-
wünschte Belegreife – abhängig von 
der Dosierung – in 7 bzw. 8, 14 oder 
21 Tagen erzielt, und das DIN-kon-
form durch eine ausschließlich che-

mische Wirkungsweise. Vorgehens-
weisen wie eine Reduzierung des 
Anmachwassers (niedriger 
W/Z-Wert) und negative Begleiter-
scheinungen wie beispielsweise ge-
ringere Festigkeiten durch einen er-
höhten Luftporengehalt gehören 
mit Knopp FunktioTopp-KR der Ver-
gangenheit an. Beim Einsatz des 
Kristallisationsbeschleunigers 
müssen keinerlei Korrekturen des 
CM-Feuchtewertes vorgenommen 
werden, wie das bei vielen anderen 
Produkten der Fall ist. Es gelten die 
nach anerkannten Regeln der Tech-
nik ausgewiesenen CM%-Werte 
(s.o.). Das bedeutet einen erhebli-
chen Sicherheitsfaktor für Bauträ-
ger, Architekten, Bauherrn und 

Estrichleger. Das Risiko von Rekla-
mationen in Bezug auf die Rest-
feuchte des Zement estrichs entfällt. 

www.bbainfo.de/tarkett

Teppichfliese: Natur als Vorbild

Funktion, Design und Nachhaltig-
keit: Mit der neuen Kollektion Desso 
Orchard präsentiert Tarkett eine 
moderne Bodenbelagslösung für 
den Objektbereich, die nicht nur vi-
suell von der Natur inspiriert ist, 
sondern den Nachhaltigkeitsgedan-
ken ganzheitlich verkörpert. Sie 
überzeugt durch zertifizierte um-
weltverträgliche Materialeigen-
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schaften und verfügt über das Crad-
le to Cradle Zertifikat in der Katego-
rie Silber. Die neue Teppichfliese 
besteht insgesamt zu über  46 % aus 
recyceltem Material. Zusätzlich 
punktet sie mit schlichtem und zu-
gleich ausdrucksstarkem Design, 
mit hoher Funktionalität sowie viel-
seitigen Anwendungs- und Kombi-
nationsmöglichkeiten. Aus der Vo-

gelperspektive betrachtet erinnert 
das zweifarbige Erscheinungsbild 
an Baumschonungen und Felder. 
Ein genauer Blick auf die Oberflä-
che offenbart ein unregelmäßiges 
Punktmuster, bestehend aus zwei 
Garnen in ähnlichen Farbtönen, das 
aus der Distanz für eine einheitliche 
und richtungsfreie Optik sorgt. Die 
Kollektion umfasst insgesamt zwölf 
verschiedene Farben, darunter acht 
neutrale Farbtöne, zwei dezente 
Grün- und Kupferakzente sowie fei-
nes Pastellrosa und -blau. Das re-
duzierte und gleichzeitig raffinierte 
Design passt ideal in zeitgemäße 
Büroumgebungen. Durch die Kom-
bination von Teppichfliesen in unter-
schiedlichen Farbtönen haben Pla-
ner zudem die Möglichkeit, einzelne 
Objektbereiche optisch voneinander 
abzuheben und zu strukturieren.
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