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PCI Barraseal Turbo
®

Die flexible 2K-Reaktivabdichtung ist das Multitalent unter
den Abdichtungslösungen. Jetzt mit verbesserter Rezeptur!
� Variable Rissüberbrückung durch Schichtdickenanpassung
� Einsetzbar auf allen Untergründen und Materialübergängen, auf denen
eine Bitumen Dickbeschichtung eingesetzt werden kann
� Ideal bei komplexen Geometrien, Sanierungen beschädigter Abdichtungen
am Gebäudesockel oder zum Abdichten bodentiefer Fenster

www.pci-augsburg.de

PCI Barraseal® Turbo

DAS Multitalent in der Bauwerksabdichtung:
Schnell und universell einsetzbar
Die flexible Reaktivabdichtung PCI Barraseal® Turbo ist das
bitumenfreie Multitalent bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie ist Haftbrücke, Flächen-, Sockel- und
Horizontalabdichtung in einem und eignet sich auch zum
Kleben von Drain- und Dämmplatten. Dank der neuen Rezeptur ist die Abdichtung jetzt noch vielseitiger verwendbar und
turbo schnell nutz- und überputzbar. So kommt sie überall
zum Einsatz, wo Flexibilität und maximale Rissüberbrückung
gefragt sind, wie beispielsweise bei komplexen Geometrien
oder bei Bauwerksabdichtungen bei Holzständerbauweise,
Wandsockeln und erdberührten Kellern.

Vorteile
� Maximale Rissüberbrückung bis 2 mm

PCI Barraseal® Turbo kann auf allen Untergründen und Materialübergängen aufgebracht werden, auf denen nach DIN 18533 eine
Bitumen Dickbeschichtung eingesetzt werden kann.

� Flexibel auch bei Minusgraden – eine Anwendung
am Gebäudesockel ist auch ohne Überarbeitung
kein Problem
� Sicheres Abdichten von Übergängen – jetzt auch für
die Übergänge zu WU Beton und verlorener Schalung
einsetzbar
� Maximale Haftsicherheit – auch auf alten Bitumenabdichtungen
� Schnelles Austrocknen – schon nach ca. 4 Stunden
regenfest; das Verfüllen der Baugrube ist bereits nach
6 Stunden möglich
� Radondicht
� Flexible Verarbeitung – mit Pinsel, Rolle, Kelle oder auch
maschinell

PCI Barraseal® Turbo ist perfekt geeignet als flexible Abdichtung
im Neubau und in der Sanierung, sowohl als Sockel-, Flächen- und
Horizontalabdichtung als auch als Kellerabdichtung und eignet sich
zudem zum Kleben von Drain- und Dämmplatten.
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PCI Barraseal® Turbo trocknet schnell aus und ist schon nach
ca. 4 Stunden regenfest; das Verfüllen der Baugrube ist bereits
nach 6 Stunden möglich.
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