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für Balkon  
und Terrasse



Balkone und Terrassen erweitern den Wohnraum nach 

 draußen. Kein Wunder, wenn Balkone, Terrassen, Loggien, 

Laubengänge und Dachterrassen immer beliebter werden 

und als Platz an der Sonne, als Pflanzenparadies oder als 

lauschige Schattenoase genutzt werden. Wie ein Fels in der 

Brandung ragen sie in die Natur und sind dabei stets mecha

nischen und klimatischen Einflüssen ausgesetzt. Neben der 

Witterung sind es meist Bauwerksbewegungen, die Feuchtig

keitsschäden am Bauteil verursachen. Angrenzende Wohn

räume werden dabei oft in Mitleidenschaft gezogen, mit der 

Konsequenz hoher Folgekosten.

Mit REVOPUR® BALKONUP und der einzigartigen Poly

asparticTechnologie haben wir eines der modernsten  

Abdichtungssysteme unserer Zeit entwickelt. Denn nicht nur 

das Ergebnis mit den besten Eigenschaften einer zuverläs

sigen FlüssigkunststoffAbdichtung spricht für sich, schon bei 

der Verarbeitung spielt REVOPUR® BALKONUP seine Vor

teile gegenüber vielen bekannten Abdichtungssystemen aus. 

Es härtet bereits ab –10 Grad aus, garantiert durch seine 

schnelle Reaktionszeit einen zügigen Verarbeitungsablauf und 

bleibt stets geruchsneutral – MehrwertEigenschaften, die 

besonders vom Fachverarbeiter geschätzt werden.

REVOPUR® BALKONUP ist lösemittelfrei und dichtet Flächen 

wie Details (zum Beispiel Anschlüsse an Türen und Fenstern, 

Durchdringungen wie Geländerstützen oder Fugen) zuverlässig  

ab und sorgt für einen kraftschlüssigen Verbund auf fast allen 

Untergründen.

Damit ist der langzeitsichere Schutz des besonderen 

 Wohnraums langfristig gesichert.
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Ein Tag und der  
Balkon ist fertig!

SUPERSCHNELL!
Bereits nach 3 Stunden ist 
der Belag begehbar.

Die Vorteile im Überblick:
 � lösemittelfrei und geruchsneutral

 � Aushärtung auch bei –10° C

 � elastisch und rissüberbrückend

 � kurze Aushärtezeit, ca. 2 bis 3 Stunden

 � bautechnische Zulassung (abP)

 � alkalibeständig und hydrolysebeständig

 � sehr gute UVBeständigkeit

 � sehr gute Haftung

 � leicht zu reinigende Oberfläche

 � sehr gute Chemikalienbeständigkeit

 � wartungsfreundlich

Je nach Untergrund und Anforderung stehen dem Anwender im 

 REVOPURSystem die passenden Ergänzungsprodukte wie Reiniger, 

Grundierung, Haftvermittler, Vlies etc. zur Verfügung und ermöglichen 

eine systemoptimierte Anwendung.

Auch für die Gestaltung des Dekorbelages  
bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, u. a. durch

 � unterschiedliche Farbauswahl

 � verschiedene Oberflächenstrukturen

 � zahlreiche Versiegelungsmöglichkeiten

 � dekorative Elemente (zum Beispiel durch Farbchips oder 

 Natursteinteppich)

geruchsneutral Schnell.
Stark.

REVOPUR® BAlkOnUP – 
superschnell und 
geruchslos 
abdichten!

für Balkon  
und Terrasse


