
Fugenlose BäderFugenlose Bäder

glaMUR  „ glaMUR  „ AA“ - Aqua für fugenlose Bäder. Geeignet für den “ - Aqua für fugenlose Bäder. Geeignet für den 
indirekten sowie den direkten Nassbereich.indirekten sowie den direkten Nassbereich.

UntergründUntergründee
Untergrund reinigen und befreien von Ausblühungen, Untergrund reinigen und befreien von Ausblühungen, 
Trennmittel und Sinterschichten. Die Untergründe müssen Trennmittel und Sinterschichten. Die Untergründe müssen 
fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmin-fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmin-
dernden Stoffen sein. Beschädigungen sind mit geeigneten dernden Stoffen sein. Beschädigungen sind mit geeigneten 
und artgerechten Füllstoffen auszubessern.und artgerechten Füllstoffen auszubessern.

glaMUR „QG“ Quarzgrundierung als Voranstrich zur Vor-glaMUR „QG“ Quarzgrundierung als Voranstrich zur Vor-
behandlung aller glatten Untergründe z. B. auf schalglattem behandlung aller glatten Untergründe z. B. auf schalglattem 
Beton, Gips- und Kalk- Zementputzen sowie matte Fliesen. Beton, Gips- und Kalk- Zementputzen sowie matte Fliesen. 

Tiefgrund als Voranstrich zur Vorbehandlung stark san-Tiefgrund als Voranstrich zur Vorbehandlung stark san-
delnder und kreidender Untergründedelnder und kreidender Untergründe
z. B. Lehmputze, Lehmfarben.  z. B. Lehmputze, Lehmfarben.  

Isoliergrund zur Vorbehandlung auf Wandbauplatten sowie Isoliergrund zur Vorbehandlung auf Wandbauplatten sowie 
als Voranstrich gegen verfärbende und durchschlagende als Voranstrich gegen verfärbende und durchschlagende 
Stoffe z. B. Trockenbauplatten, Gipskartonplatten (Rigips), Stoffe z. B. Trockenbauplatten, Gipskartonplatten (Rigips), 
Gipsfaserplatten wieGipsfaserplatten wie
Fermacell, Holzfaserplatten wie Agepan DWD und Agepan Fermacell, Holzfaserplatten wie Agepan DWD und Agepan 
OSB sowie Kalk-, Gips- und Kalk-Zementputze.OSB sowie Kalk-, Gips- und Kalk-Zementputze.
Zusätzliche Sperrwirkung gegen Stoffe im Untergrund wie Zusätzliche Sperrwirkung gegen Stoffe im Untergrund wie 
z. B. Farbe. Ruß, Teerflecken, Papiersäuren etc.z. B. Farbe. Ruß, Teerflecken, Papiersäuren etc.

glaMUR „SG“ Spezialgrund als Voranstrich zur Vorbehand-glaMUR „SG“ Spezialgrund als Voranstrich zur Vorbehand-
lung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht lung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht 
saugfähiger Untergründe z. B. alte Beläge und Bekleidun-saugfähiger Untergründe z. B. alte Beläge und Bekleidun-
gen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Flie-gen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Flie-
sen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte fest-sen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte fest-
anhaftende Linoleum- und Hart- PVC-Beläge, Beton- und anhaftende Linoleum- und Hart- PVC-Beläge, Beton- und 
Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtplatten.Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtplatten.

VerarbeitungVerarbeitung
glaMUR „A“ Aqua ist eine dünnschichtige Oberflächenbe-glaMUR „A“ Aqua ist eine dünnschichtige Oberflächenbe-
schichtung. Auf Wände mit tragfähigem Untergrund auf-schichtung. Auf Wände mit tragfähigem Untergrund auf-
bringen, Mörtelgruppe P IV, P ll, PIIbbringen, Mörtelgruppe P IV, P ll, PIIb
Oberflächenbeschichtung mit einer Kelle 1-2 mm, dünn als Oberflächenbeschichtung mit einer Kelle 1-2 mm, dünn als 
Flexspachtelung auftragen. Nach frühestens 24 Std. wenn Flexspachtelung auftragen. Nach frühestens 24 Std. wenn 

keine Naßstellen mehr vorhanden sind wird eine zweite keine Naßstellen mehr vorhanden sind wird eine zweite 
ganz dünne Schicht dünn aufgezogen und mit der Vene-ganz dünne Schicht dünn aufgezogen und mit der Vene-
zianer Kelle verdichtet.zianer Kelle verdichtet.
Je mm Schichtdichte ist mit einem Tag Trocknungszeit zu Je mm Schichtdichte ist mit einem Tag Trocknungszeit zu 
rechnen. Nach Durchtrocknung ein bis zwei mal den Pri-rechnen. Nach Durchtrocknung ein bis zwei mal den Pri-
mer  mit einer Versiegelungsrolle dünn auftragen. Mit einer mer  mit einer Versiegelungsrolle dünn auftragen. Mit einer 
Sprühflasche mit Wasser testen ob die Fläche kein Wasser Sprühflasche mit Wasser testen ob die Fläche kein Wasser 
mehr durchlässt. Nach Trocknung ca. 24 Stunden mit 2K mehr durchlässt. Nach Trocknung ca. 24 Stunden mit 2K 
die Endbeschichtung 1-2 mal versiegeln. die Endbeschichtung 1-2 mal versiegeln. 

Hinweis Duschbereich-AbdichtungHinweis Duschbereich-Abdichtung  
Die Beschichtung der entsprechend vorbereiteten Nass-Die Beschichtung der entsprechend vorbereiteten Nass-
zelle, darf nur mit glaMUR Aqua und nur im privaten Be-zelle, darf nur mit glaMUR Aqua und nur im privaten Be-
reich angewendet werden. reich angewendet werden. 
Bitte beachten Sie, das diese Flächen als Wartungsflächen Bitte beachten Sie, das diese Flächen als Wartungsflächen 
deklariert sind! deklariert sind! 
Die Abdichtung von Bauteilen gegen nicht drückendes Die Abdichtung von Bauteilen gegen nicht drückendes 
Wasser ist u.a. in der DIN 18195 Teil 5 geregelt. Diese Norm Wasser ist u.a. in der DIN 18195 Teil 5 geregelt. Diese Norm 
gilt für Abdichtungen horizontaler und geneigter Flächen. gilt für Abdichtungen horizontaler und geneigter Flächen. 
Bei allen anstehenden Arbeiten beachten Sie dringest die Bei allen anstehenden Arbeiten beachten Sie dringest die 
DIN - Vorschriften und Trockenzeiten. DIN - Vorschriften und Trockenzeiten. 
Um ein entsprechend hochwertiges und dauerhaft schö-Um ein entsprechend hochwertiges und dauerhaft schö-
nes Ergebnis zu erlangen, bleiben Sie stets im System des nes Ergebnis zu erlangen, bleiben Sie stets im System des 
Herstellers und beachten Sie unsere Informationen. Wir Herstellers und beachten Sie unsere Informationen. Wir 
empfehlen Sopro oder PCIempfehlen Sopro oder PCI
Welche Probleme können bei mangelhafter Abdichtung Welche Probleme können bei mangelhafter Abdichtung 
auftreten? auftreten? 
- durchfeuchtete Bauteile- durchfeuchtete Bauteile
-Ausblühungen an der Oberfläche-Ausblühungen an der Oberfläche
-Schimmelbildung -Schimmelbildung 
-Materialzerstörung Arbeitsschritte: -Materialzerstörung Arbeitsschritte: 
1. grundsätzlich den Untergrund auf Festigkeit, Risse und 1. grundsätzlich den Untergrund auf Festigkeit, Risse und 
Beschaffenheit überprüfen Beschaffenheit überprüfen 
2. gegebenenfalls Risse verschließen bzw. Armieren und 2. gegebenenfalls Risse verschließen bzw. Armieren und 
stark saugende Untergründe mit einem lösemittelfreien stark saugende Untergründe mit einem lösemittelfreien 
Tiefengrund behandeln( immer im System des Herstellers Tiefengrund behandeln( immer im System des Herstellers 
bleiben) bleiben) 
3. nach Trocknung der Grundierung können Sie jetzt mit 3. nach Trocknung der Grundierung können Sie jetzt mit 
dem 1. Dusch- und Bad Abdichtungs-Anstrich beginnen- dem 1. Dusch- und Bad Abdichtungs-Anstrich beginnen- 
zunächst in den Ecken satt auftragen. zunächst in den Ecken satt auftragen. 

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR „A“ Aqua glaMUR „A“ Aqua 

Anmerkung Anmerkung 
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMURDie glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR®® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver- Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver-
arbeitung. Sämtliche glaMURarbeitung. Sämtliche glaMUR®® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben. Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

1 kg1 kg

5 kg5 kg

MengeMenge

15 kg15 kg

0,8 - 1,5 kg/m0,8 - 1,5 kg/m22

VerbrauchVerbrauch

ca.  1 - 1,5 mca.  1 - 1,5 m22

ca.  2,4 - 4,4 mca.  2,4 - 4,4 m22

ca.  8 - 13 mca.  8 - 13 m22

reichweitereichweite

Wandbeschichtungen - Fugenlose Bäder

 in 21 Farbtöne lieferbar.  Sonderfarben ab 30 kg auf Anfrage in 21 Farbtöne lieferbar.  Sonderfarben ab 30 kg auf Anfrage



glaMUR „A“ AquaglaMUR „A“ Aqua

Zudem raten wir im Sockelbereich/Duschtasse wo die Zudem raten wir im Sockelbereich/Duschtasse wo die 
Wartungsfuge ist, ein Abschlussprofil (Schlüterschiene) Wartungsfuge ist, ein Abschlussprofil (Schlüterschiene) 
zu setzen, in einem Abstand von 4 mm, um aufsteigende zu setzen, in einem Abstand von 4 mm, um aufsteigende 
Feuchtigkeit zu vermeiden. Feuchtigkeit zu vermeiden. 
4. Abdichtband in den frischen 1. Anstrich in alle Eckberei-4. Abdichtband in den frischen 1. Anstrich in alle Eckberei-
che einbetten (mit geeignetem Gegenstand) che einbetten (mit geeignetem Gegenstand) 
5. Um die Sanitäranschlüsse herum arbeiten Sie genauso, 5. Um die Sanitäranschlüsse herum arbeiten Sie genauso, 
entweder benutzen Sie vorgefertigte Manschetten oder Sie entweder benutzen Sie vorgefertigte Manschetten oder Sie 
schneiden sich aus dem Dichtband passende Manschetten schneiden sich aus dem Dichtband passende Manschetten 
zurecht zurecht 
6. Nach einer Trocknungszeit von ca. 2 Stunden kann mit 6. Nach einer Trocknungszeit von ca. 2 Stunden kann mit 
dem 2. Anstrich begonnen werden. Dieser wird vollflächig dem 2. Anstrich begonnen werden. Dieser wird vollflächig 
über die gesamte abzudichtende über die gesamte abzudichtende 
Fläche gearbeitet Fläche gearbeitet 
Anschließend alles gut durchtrocknen lassen und immer Anschließend alles gut durchtrocknen lassen und immer 
im System des Herstellers bleiben! im System des Herstellers bleiben! 
7. Anschließend einmalig den Dusch – und Abdichtungs-7. Anschließend einmalig den Dusch – und Abdichtungs-
anstrich mit dem passenden flexiblen Fliesenkleber 2-3 mm anstrich mit dem passenden flexiblen Fliesenkleber 2-3 mm 
abspachteln, somit haben Sie einen idealen festen Unter-abspachteln, somit haben Sie einen idealen festen Unter-
grund für die spätere Beschichtung mit glaMUR geschaf-grund für die spätere Beschichtung mit glaMUR geschaf-
fen. fen. 
8. Abermals gut durchtrocknen lassen und unseren Spe-8. Abermals gut durchtrocknen lassen und unseren Spe-
zialgrund entsprechend satt auftragen zialgrund entsprechend satt auftragen 
Wenn diese Schritte ordnungsgemäß ausgeführt wurden, Wenn diese Schritte ordnungsgemäß ausgeführt wurden, 
steht einer Gestaltung der Duschfläche nichts mehr im steht einer Gestaltung der Duschfläche nichts mehr im 
Weg. Weg. 
Bitte beachten Sie, das alle Anschlussfugen mit Naturstein-Bitte beachten Sie, das alle Anschlussfugen mit Naturstein-
silicon entsprechen versiegelt werden. silicon entsprechen versiegelt werden. 
Des Weiteren empfehlen wir Ihnen diese in regelmäßigen Des Weiteren empfehlen wir Ihnen diese in regelmäßigen 
Abständen zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Abständen zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. 
Außerdem müssen je nach Beanspruchung und Art der Außerdem müssen je nach Beanspruchung und Art der 
Versiegelung die Flächen in regelmäßigen Abständen ge-Versiegelung die Flächen in regelmäßigen Abständen ge-
pflegt, bzw. nachgearbeitet werden. pflegt, bzw. nachgearbeitet werden. 
Arten der Versiegelung: Arten der Versiegelung: 
-Versiegelung auf Acrylbasis -Versiegelung auf Acrylbasis 
-Versiegeln mit Steinseife/oder Wachsen( nicht dauerhaft) -Versiegeln mit Steinseife/oder Wachsen( nicht dauerhaft) 
Bei Verwendung einer 2 Komponenten Versiegelung ist Bei Verwendung einer 2 Komponenten Versiegelung ist 
keine weitere Nachbehandlung nötig. keine weitere Nachbehandlung nötig. 
Bei Fragen zu diesem höchst sensiblen und extrem wich-Bei Fragen zu diesem höchst sensiblen und extrem wich-
tigen Thema, wenden Sie sich bitte an Ihren entsprechen-tigen Thema, wenden Sie sich bitte an Ihren entsprechen-
den Außendienstmitarbeiter, der steht Ihnen dann mit Rat den Außendienstmitarbeiter, der steht Ihnen dann mit Rat 
und Tat zur Seite. und Tat zur Seite. 

Pflege und Wartungshinweise für die beschichtete Nass-Pflege und Wartungshinweise für die beschichtete Nass-
zelle. Wartungshinweise: zelle. Wartungshinweise: 

-Anschlussfugen(Silikonfugen) an z.B. Duschabtrennung, -Anschlussfugen(Silikonfugen) an z.B. Duschabtrennung, 
Duschtasse, ebenerdigen Einstieg und Armaturen in regel-Duschtasse, ebenerdigen Einstieg und Armaturen in regel-

mäßigen Abständen kontrollieren und gegebenenfalls er-mäßigen Abständen kontrollieren und gegebenenfalls er-
neuern neuern 

-(Gefahr von Wassereindringungen hinter die Wandbe--(Gefahr von Wassereindringungen hinter die Wandbe-
schichtung und somit Gefahr von Schimmelbildung und schichtung und somit Gefahr von Schimmelbildung und 
Abplatzungen) Abplatzungen) 
-Wandfläche ständig auf Rissbildung untersuchen und bei -Wandfläche ständig auf Rissbildung untersuchen und bei 
Bedarf neu Versiegeln Bedarf neu Versiegeln 
Pflegehinweise: Pflegehinweise: 
-nach Möglichkeit immer direkt nach der Benutzung der -nach Möglichkeit immer direkt nach der Benutzung der 
Dusche die Wandflächen trocken reiben Dusche die Wandflächen trocken reiben 
-keine scharfen, bzw. aggressive Reinigungsmittel verwen--keine scharfen, bzw. aggressive Reinigungsmittel verwen-
denden
-der Wandbeschichtung keine oberflächliche Beschädi--der Wandbeschichtung keine oberflächliche Beschädi-
gung zuführen je nach Benutzungsgrad nachversiegeln gung zuführen je nach Benutzungsgrad nachversiegeln 

VerbrauchVerbrauch
Abhängig von der Auftragsstärke ist eine Verpackungsein-Abhängig von der Auftragsstärke ist eine Verpackungsein-
heit von 15 kg im Durchschnitt für 10 – 13 qm ausreichend.heit von 15 kg im Durchschnitt für 10 – 13 qm ausreichend.

TrocknungszeitTrocknungszeit
Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit sind mitbestim-Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit sind mitbestim-
mend für die Trocknungszeit.mend für die Trocknungszeit.
Bei +20°C und einer Luftfeuchte von ca. 50% beträgt die Bei +20°C und einer Luftfeuchte von ca. 50% beträgt die 
Trocknungszeit ca. 4 - 8 Tage.Trocknungszeit ca. 4 - 8 Tage.
Erst nach der Trocknung sind die endgültigen Farb - und Erst nach der Trocknung sind die endgültigen Farb - und 
Struktureffekte zu sehen.Struktureffekte zu sehen.

WerkzeugeWerkzeuge
Rührwerk, Venezianische Glättekelle, Flächenspachtel Rührwerk, Venezianische Glättekelle, Flächenspachtel 

LagerungLagerung
Geöffnete Gebinde zügig verbrauchen. Bei ungeöffneten Geöffnete Gebinde zügig verbrauchen. Bei ungeöffneten 
Gebinden beträgt die Lagerzeit ca. 6 Monate. Trocken, kühl, Gebinden beträgt die Lagerzeit ca. 6 Monate. Trocken, kühl, 
jedoch frostfrei lagern.jedoch frostfrei lagern.

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise
glaMUR Wandbeschichtungen können auf Grund ihrer glaMUR Wandbeschichtungen können auf Grund ihrer 
Alkalität, bei der Verarbeitung und Kontakt, zu Reizung Alkalität, bei der Verarbeitung und Kontakt, zu Reizung 
der Augen und Haut führen. Betroffene Stellen sofort mit der Augen und Haut führen. Betroffene Stellen sofort mit 
sauberem und klarem Wasser spülen (ggf. einen Arzt auf-sauberem und klarem Wasser spülen (ggf. einen Arzt auf-
suchen). Wir empfehlen Schutzbekleidung (Schutzhand-suchen). Wir empfehlen Schutzbekleidung (Schutzhand-
schuhe, Brille)schuhe, Brille)
Verarbeitung nur durch geschultes Personal!Verarbeitung nur durch geschultes Personal!

Anmerkung Anmerkung 
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMURDie glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR®® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver- Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Ver-
arbeitung. Sämtliche glaMURarbeitung. Sämtliche glaMUR®® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben. Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Wandbeschichtungen - Fugenlose Bäder


