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NANOESTRICH®

Der Leichtathlet unter den Estrichen
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Bauen – vor allem umbau und renovation – un-
terliegen einem ständig steigenden stress. Wir 
von thermotec® haben hierfür eine einfache aber 
geniale Produktidee: nanoestrich® lautet unsere 
lösung wenn‘s schnell gehen soll und gleichzeitig 
hochwertige Produktqualität gefordert wird.
 

Qualität und scHnelliGKeit  
sind für uns Kein WidersPrucH.

Oft haben wir im altbau nur geringe aufbauhöhen 
zur Verfügung. Hier spielen thermotec® und nano-
estrich® ihre volle stärke aus. 

Testen Sie uns. 
Sie werden sehen, es lohnt sich.
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scHöne fussBöden Bilden das fundament 
für WOHnGenuss der BesOnderen art. 

lebensqualität, Wohnkomfort und Puris-
mus begleiten unsere entscheidungspro-
zesse beim Bauen. Ob Parkett, großfor-
matige fliesen und natursteine oder ober- 
flächenfertige design-estriche – es geht  

Die richtige Produktwahl sichert den Erfolg. 
Sichern Sie sich Ihren Erfolg mit nanoestrich®.

immer um einen qualitätsbewussten 
und ebenen, sprich planen, unterbau. 
nanoestrich® ist unsere antwort auf 
die forderungen der Zeit. Prüfen sie  
selbst und sie werden feststellen, dass 

Qualität das fundament jeder Beziehung 
ist. sorgen sie in Zukunft mit nanoestrich® 
für fußboden auf höchstem niveau.

www.nanoestrich.eu
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 Große flächen fugenlos verlegbar

 auf mineralischer Basis

 schwindkompensiert

 nanotechnologie

 Belastbar ab 24 stunden

 Belegereif nach 2 - 5 tagen  
(je nach einbaustärke)

 Hohe Biegezugfestigkeit 

 Hohe druckfestigkeit

 für feuchträume geeignet

 dünnschichtiger Heizestrich

 fertigteil-/trockenestrichersatz  
(ab 25 mm stark)

 ideal für Beschichtungen

 Brandklasse a1 nicht brennbar  
nach en 13501-1

 Bis zu 50% Gewichtseinsparung durch  
dünnschichtigen einbau

Geprüfte Qualität. Für weniger 
sollten Sie sich nicht entscheiden. 

Unser Tipp:
nanoestrich® ist der ideale untergrund für design-
estriche und farbige Beschichtungen. Vergleichen 
sie die leistungswerte von nanoestrich®. sie 
werden sehen, es lohnt sich. 
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PREMIUM
nanoestrich® CT-C50-F8

Rohstoffe:
nanoestrich® Premium
estrichsand 0 - 8 mm (sieblinie a/B8)
Wasser (trinkwasserqualität)

Anwendungen:
schwimmender estrich auf dämmung
Gleitender estrich auf trennlage
Verbundestrich mit Haftbrücke
fußbodenheizung geeignet
fertigteil-(trocken-)estrichersatz

BASIC
nanoestrich® CT-C30-F5

ce nach en 13813 und Prüfvorschriften en 13892-1, en 13892-2 und 13892-3 ce nach en 13813 und Prüfvorschriften en 13892-1, en 13892-2 und 13892-3

Rohstoffe:
nanoestrich® Basic
estrichsand 0 - 8 mm (sieblinie a/B8)
Wasser (trinkwasserqualität)

Anwendungen:
schwimmender estrich auf dämmung
Gleitender estrich auf trennlage
Verbundestrich mit Haftbrücke
fußbodenheizung geeignet

Technische Daten

trockenrohdichte 2200 kg/m³

frischmörteldichte 2200 - 2400 kg/m³

druckfestigkeit nach 3 tagen
druckfestigkeit nach 7 tagen
druckfestigkeit nach 28 tagen

≥ 15 n/mm2

≥ 20 n/mm2

≥ 30 n/mm2

Biegezugfestigkeit nach 3 tagen
Biegezugfestigkeit nach 7 tagen
Biegezugfestigkeit nach 28 tagen

≥ 2 n/mm2

≥ 4 n/mm2

≥ 5 n/mm2

Begehbar ab ab 24 std. (je nach estrichdicke)

Belastbar nach ab 5 tagen (je nach estrichdicke)

Belegereif nach ab 4 tagen (je nach estrichdicke)

schwindmaß nach 7 tagen
schwindmaß nach 60 tagen

0,1 - 0,2 mm/m
≤ 0,3 mm/m

Haftzugfestigkeit nach 7 tagen ≥ 1,5 n/mm2

fugenlose flächen bis 70 m2 (ohne fBH) 40 m2 (mit fBH)

max. seitenlänge 10 m (ohne fBH) 7 m (mit fBH)

randstreifen 8 mm (ohne fBH) 10 mm (mit fBH)

Wasserbedarf
0,4 l je kg Bindemittel; bei feuchtem 
sand entsprechend weniger

Bindemittelbedarf 2,9 kg/m2/cm

feuchtraum geeignet Ja

anwendung im außenbereich möglich Ja

Verarbeitungszeit 1 stunde bei 20°c

mischgerät estrichpumpe oder Zwangsmischer

Technische Daten

trockenrohdichte 2200 kg/m³

frischmörteldichte 2300 - 2400 kg/m³

druckfestigkeit nach 1 tagen
druckfestigkeit nach 7 tagen
druckfestigkeit nach 28 tagen

≥ 20 n/mm2

≥ 30 n/mm2

≥ 50 n/mm2

Biegezugfestigkeit nach 1 tagen
Biegezugfestigkeit nach 7 tagen
Biegezugfestigkeit nach 28 tagen

≥ 4 n/mm2

≥ 6 n/mm2

≥ 8 n/mm2

Begehbar ab ab 24 std. (je nach estrichdicke)

Belastbar nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

Belegereif nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

schwindmaß nach 7 tagen
schwindmaß nach 60 tagen

0,1 - 0,2 mm/m
≤ 0,2 mm/m

Haftzugfestigkeit nach 7 tagen ≥ 1,5 n/mm2

fugenlose flächen bis 100 m2 (ohne fBH) 50 m2 (mit fBH)

max. seitenlänge 15 m (ohne fBH) 8 m (mit fBH)

randstreifen 8 mm (ohne fBH) 10 mm (mit fBH)

Wasserbedarf
0,4 l je kg Bindemittel; bei feuchtem 
sand entsprechend weniger

Bindemittelbedarf 3,4 kg/m2/cm

feuchtraum geeignet Ja

anwendung im außenbereich möglich Ja

Verarbeitungszeit 1 stunde bei 20°c

mischgerät estrichpumpe oder Zwangsmischer
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ce nach en 13813 und Prüfvorschriften en 13892-1, en 13892-2 und 13892-3 ce nach en 13813 und Prüfvorschriften en 13892-1, en 13892-2 und 13892-3

PREMIUM
nanoestrich® Fertigteilestrichersatz

Rohstoffe:
nanoestrich® Premium
estrichsand 0 - 8 mm (sieblinie a/B8)
Wasser (trinkwasserqualität)

Anwendungen:
schwimmender estrich auf dämmung
Gleitender estrich auf trennlage
Verbundestrich mit Haftbrücke
fußbodenheizung geeignet
fertigteil-(trocken-)estrichersatz

Verarbeitung:

sand

Bindemittel

Wasser

rest sand

2 minuten mischen

fördern

abziehen

nach ca. 
15 - 30 minuten 
glätten

Technische Daten

trockenrohdichte 2200 kg/m³

frischmörteldichte 2300 - 2400 kg/m³

druckfestigkeit nach 1 tagen
druckfestigkeit nach 7 tagen
druckfestigkeit nach 28 tagen

≥ 20 n/mm2

≥ 30 n/mm2

≥ 50 n/mm2

Biegezugfestigkeit nach 1 tagen
Biegezugfestigkeit nach 7 tagen
Biegezugfestigkeit nach 28 tagen

≥ 4 n/mm2

≥ 6 n/mm2

≥ 8 n/mm2

Begehbar ab ab 24 std. (je nach estrichdicke)

Belastbar nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

Belegereif nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

schwindmaß nach 7 tagen
schwindmaß nach 60 tagen

0,1 - 0,2 mm/m
≤ 0,2 mm/m

Haftzugfestigkeit nach 7 tagen ≥ 1,5 n/mm2

fugenlose flächen bis 100 m2 (ohne fBH) 50 m2 (mit fBH)

max. seitenlänge 15 m (ohne fBH) 8 m (mit fBH)

randstreifen 8 mm (ohne fBH) 10 mm (mit fBH)

Wasserbedarf
0,4 l je kg Bindemittel; bei feuchtem 
sand entsprechend weniger

Bindemittelbedarf 3,4 kg/m2/cm

feuchtraum geeignet Ja

anwendung im außenbereich möglich Ja

Verarbeitungszeit 1 stunde bei 20°c

mischgerät estrichpumpe oder Zwangsmischer

Technische Daten

trockenrohdichte 2200 kg/m³

frischmörteldichte 2300 - 2400 kg/m³

druckfestigkeit nach 1 tagen
druckfestigkeit nach 7 tagen
druckfestigkeit nach 28 tagen

≥ 25 n/mm2

≥ 40 n/mm2

≥ 60 n/mm2

Biegezugfestigkeit nach 1 tagen
Biegezugfestigkeit nach 7 tagen
Biegezugfestigkeit nach 28 tagen

≥ 5 n/mm2

≥ 8 n/mm2

≥ 10 n/mm2

Begehbar ab ab 24 std. (je nach estrichdicke)

Belastbar nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

Belegereif nach ab 48 std. (je nach estrichdicke)

schwindmaß nach 7 tagen
schwindmaß nach 60 tagen

0,1 - 0,2 mm/m
≤ 0,2 mm/m

Haftzugfestigkeit nach 7 tagen ≥ 1,5 n/mm2

fugenlose flächen bis 100 m2 (ohne fBH) 50 m2 (mit fBH)

max. seitenlänge 12 m (ohne fBH) 8 m (mit fBH)

randstreifen 8 mm (ohne fBH) 10 mm (mit fBH)

Wasserbedarf
0,4 l je kg Bindemittel; bei feuchtem 
sand entsprechend weniger

Bindemittelbedarf 4,0 kg/m2/cm

feuchtraum geeignet Ja

anwendung im außenbereich möglich Ja

Verarbeitungszeit 1 stunde bei 20°c

mischgerät estrichpumpe oder Zwangsmischer
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Qualität am Bau  
ist die summe der details. 
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