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Murexin
Flex-
Klebemörtel
Maximo M 41
Ihr Plus Produkt:
Mehr Ergiebigkeit –
30 % Material sparen!



Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com

  Produkteigenschaften

 Anwendung

 Ihr Zusatznutzen

• 30 % Materialersparnis 
• Hoch standfest
• Für Natursteine und Fliesen
• Für Großformate geeignet
• Weniger und leichter tragen
• Intelligentes Sacköffnungssystem
• Staubreduziert

Pulverförmiger, staubreduzierter, lebensmittelechter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit einer sehr hohen 
Ergiebigkeit. Er ist hoch frostfest, nicht brennbar und wasserabweisend. Schichtstärken von 2 bis 15 mm sind möglich. 
Klasse C2 TE S1 gemäß EN 12004.

Aufgrund der enthaltenen Leichtfüllstoffe wird das Material um rund ein 
Drittel ergiebiger und damit auch leichter: Konkret bedeutet das, dass 
mit dem Flex Klebemörtel Maximo M 41 um rund 30 % mehr Fläche 
gemacht wird. Dank der praktischen Tragegriffe wird Wirbelsäule 
schonend links und rechts ein Sack mit geradem Rücken getragen. 
Die staubreduzierte Rezeptur sorgt nicht nur für eine saubere Arbeits- 
umgebung, was den Bauherren freuen wird, sondern auch für eine 
gesündere Luft bei der Verarbeitung.

Im Innen- und Außenbereich zum Verkleben von allen keramischen Materialien und Natursteinen sowie zum Ausgleichen 
für Wand und Boden auf allen bauüblichen Untergründen. Durch die verbesserte Qualität wird das Abrutschen der 
Fliesen im Wandbereich verhindert. Durch die enthaltenen Leichtfüllstoffe auch bei Leichtbauweise geeignet.

Der Flex Klebemörtel Maximo M 41 ist sehr emissionsarm (EC 1 PLUS R) und belastet die Raumluft nicht, er ist staub- 
reduziert und optimal wärmespeichernd auf Fußbodenheizungen.

MAXIMO – die Königsklasse
mit mehr Wert:
Leichtfüllstoffe  Weniger Material  höhere Ergiebigkeit  leichtes 
Gewicht  intelligentes Sacköffnungssystem  reduzierter Staub  zügige 
Verarbeitung

         

TIPP Weniger und leichter tragen – das schont den Rücken!

FREUT
den Rücken.


