
Gut Ding will Weile haben –  
denken Sie – von wegen!  
gyvlonmobil+ spart Zeit. Das  
liegt hauptsächlich an der 
Verlege technik. Der fließfähige 
Baustoff wird direkt zur Verlege-
fläche gepumpt, zu einer absolut 
ebenen Schicht verarbeitet und 
bindet schnell und volumenstabil 
ab.  Deshalb werden auch große 
Flächen ohne die sonst üblichen 
Fugen gegossen. 

gyvlonmobil+ ist schon nach kurzer 
Zeit begeh- und belastbar. 

Heizestriche können bereits  
nach 4 Tagen anstelle der sonst 
üblichen 21 Tage angeheizt 
 werden. Dadurch können Sie die 
Zeit bis zum Einzug enorm ver- 
kürzen und so schon viel früher 
das neue Wohngefühl genießen. 

gyvlonmobil+, hergestellt von uns, 
Ihrem Gyvlon-Mobil-Partner, mit 
der Trans Mix-Techno logie, bietet 
Ihnen einen Estrich für alle Fälle.

gyvlonmobil+  
der Fließestrich  

Eine lange Zeit, die Gyvlon bereits 
als Vorreiter in Sachen Technologie 
und Erfahrung bei Fließestrichen mit 
an der Spitze steht. Die Ergebnisse 
der Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten sind über 60 Millionen 
verlegte Quadratmeter Fließestrich 
in großen und kleinen Bauobjekten. 

Gyvlon Fließestriche leisten auf 
diesem Wege einen wirkungsvollen 
Beitrag zur Kostensenkung und  
zur Erhöhung der Bauqualität.  
Für Sie bedeutet das, die Freude an 
einem sicheren und zuverlässigen 
Untergrund unbeschwert genießen 
zu können.

Gyvlon-Fließestriche
beweisen millionenfach Qualität –  
seit über 20 Jahren

Es berät Sie gerne Ihr Gyvlon-Mobil-Partner:

www.gyvlon-mobil.de 
kostenloses Service-Telefon: 08 000-GYVLON (= 08 000-498 566)

... ist mehr als nur ein glatter Grund

Wir steh’n drauf.

der Fließestrich 
schnell – sicher – zuverlässiggyvlonmobil+



... kommt wie gerufen 
 
Die Vorfreude auf das fertige Eigen-
heim steigt. Wären da nur nicht 
immer diese Unsicherheiten mit der 
Zuverlässigkeit der Handwerker. 
Das hat schon so manchem Bau-
herren den Spaß am neuen Zuhause 
verdorben. 

Nicht so bei uns. Anruf genügt.  
Wir liefern Ihnen gyvlonmobil+ 
pünktlich auf die Baustelle. In jeder  
gewünschten Menge, zu jeder 
ge  wünschten Zeit – bereitgestellt 
durch die Gyvlon-Mobil-Partner. 
Platzsparend, mit modernen 
Logistik   systemen und immer in  
der gleichen, geprüften Qualität.

Lassen Sie Schrubber, Kehrschaufel 
und Putzeimer im Schrank! Nach 
dem Estricheinbau ist die Baustelle  
so sauber wie zuvor. Kein Staub, kei-
ne Materialreste, kein Verpackungs-
müll. Das ist baubiologisch unbe-
denklich und schont Ressourcen.

... zum ordentlich einheizen 

Wo friert der Mensch am schnell-
sten? An den Füßen. Und wenn die 
dicken Haussocken oder Pantoffeln 
nicht mehr ausreichen, haben wir 
die Lösung – und zwar langfristig. 
Denn gyvlonmobil+ ist besonders  
gut für Fußbodenheizungen  
ge eignet. Beim Gießen „umfließt“ 
der Estrich die Rohrleitungen und 
schließt sie sicher, kompakt und frei 
von Luftporen ein. Dadurch wird die 
Heiz wärme direkt und ohne Verlust 
in den Raum weitergeleitet. Durch 
den guten Wärmeübergang ist eine 
Fußbodenheizung mit gyvlonmobil+ 
schnell regelbar. Das hilft auf Dauer 
nicht nur gegen kalte Füße sondern 
auch Heizkosten zu sparen! 

gyvlonmobil+ ist der optimale  
Unterboden für alle Innenräume – 
vom Keller bis zum Dach.

... ist einer für alle Fälle 

Sind Sie Tänzer? Hobby-Heim-
werker oder Freizeit-Sportler, 
der sich den Traum vom eigenen 
Fitnessraum verwirklichen will? 
Egal, welche Pläne Sie mit Ihren 
Räumen haben, gyvlonmobil+ lässt 
sich für alle Bodenkonstruktionen 
verwenden – Verbundestrich,  
Estrich auf Trennschicht, Heiz-
estrich oder Estrich auf Dämm-
schicht. gyvlonmobil+ ist der ideale 
Untergrund für alle Bodenbeläge. 
Ob Parkett, Kunststoff, Teppich-
boden oder Fliesen: 

Die Verlegung ist in jedem Fall 
schnell und einfach. 

Übrigens: gyvlonmobil+ hat 
eine besonders hohe Festigkeit. 
Deshalb kann die Estrichschicht 
dünner sein als bei konventionel-
len Zementestrichen – oder kurz 
gesagt: Wieder die Möglichkeit  
für Sie Geld zu sparen.
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