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Als Bauherr wünschen Sie sich für Ihr  
Projekt natürlich nur das Beste. Sei es 
 Material, Kompetenz oder Service. Als Partner 
von Gyvlon liegen wir Ihnen mit dem Gyvlon 
Fließestrich regelrecht zu Füßen. Und der 
 Untergrund auf dem Sie sich nach Fertigstel-
lung bewegen werden, wird jedem Anspruch 
gerecht. Ob Großfamilie, Party-WG oder 
sonstige Events, kaum ein anderes Bauelement 
wird im Laufe seiner  Nutzungsphase so 
 intensiv und so unterschiedlichen Belastungs-
kriterien ausgesetzt, wie der Estrich. Und 
kaum ein anderes Bauteil muss so viele  
unterschiedliche physikalische und mechani-
sche Aufgaben gleichzeitig erfüllen. 

Daher ist es wichtig, gerade dem Estrich, 
seinen Bestandteilen, seiner Herstellungs-  
und Verlegetechnik besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Wissen und Erfahrung, Sorgfalt 
und handwerkliches Können sind gefragt – 
Kompetenz, die wir Ihnen bieten! Und mit 
Gyvlon Fließestrich entscheiden Sie sich für 
einen Boden, der unschlagbare Vorteile bietet. 
Gyvlon ist das bewährte Qualitätsbindemittel 
für die moderne Fließestrichproduktion. Mehr 
als 60.000.000 m² Fließestrich auf der Basis 
von Gyvlon-Binder wurden bereits verlegt. 

Gyvlon hat  seit 20 Jahren Erfahrungen mit  
der Verarbeitung von Fließestrich.  

Profitieren Sie mit Gyvlon vom Know-how des 
weltweit führenden Baustoffkonzerns Lafarge. 
Wissen, das Baustoffherstellern, Verarbeitern 
und natürlich vor allem Ihnen als Bauherr zu-
gute kommt. Die Präsenz in den Niederlanden, 
in Luxemburg, Frankreich, Großbritannien so-
wie in Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien 
und Deutschland durch die Gyvlon GmbH in 
Oberursel, garantiert europaweite Kompetenz 
und Qualität. 

In den beiden Gyvlon-Werken Boxberg  
und Geertruidenberg werden thermischer und
synthetischer Anhydrit in einem ausgeklügelten
Verhältnis zu einer Komposition gemischt,  
die auch den strengsten Anforderungen an
moderne Fließestrich-Qualität gerecht wird. 
Dies sorgt für Sicherheit, Qualität und aus-
ge     zeichnete Verarbeitungseigenschaften, 
worauf die Fließestrich-Profis seit Jahr zehnten 
vertrauen.

Gyvlon

Gyvlon Fließestriche
Mehr als 60 000 000 m2 Erfahrung



Mit einer mobilen Fließestrich-Produktions-
anlage (Trans Mix), entwickelt von unserem 
Partner, der Brinkmann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG, werden die Rohstoffe 
(Gyvlon-Binder und Sand) in zwei getrennten 
Kammern zur Baustelle gebracht. Damit 
liefern wir Ihnen ein modernes, umwelt-
schonendes und verarbeitungsfreundliches 
Logistikkonzept und sorgen so für einen 
bequemen Baustofftransport, -herstellung 
und -einbau. 
 
Der Produktionsprozess selbst unterliegt 
strenger Eigen- und Fremdüberwachung.  
Die Mischung wird erst hergestellt, wenn 
sie an der Baustelle gebraucht wird. Sie 
haben keinerlei aufwendige Baustellen-
einrichtungen zu befürchten. Auch kein Ärger 
mit Materialrestmengen, Staub und Ver-
packungsmüll, lediglich ein Wasseranschluss 
wird bauseits benötigt – klingt doch alles 
ganz überzeugend, oder?

Deutschlandweit hat sich eine Reihe starker 
Estrichlegerbetriebe zu Partnern zusam-
mengeschlossen. Sie verfügen alle über 
modernste Trans Mix-Fahrzeuge und setzen 
seit Jahren auf den Gyvlon-Qualitätsbinder.  

Zusammen mit den Spezialisten des Gyvlon-
Teams sorgen wir dafür, Sie schnell und 
flexibel zu beliefern (eine Zufahrts- und Auf-
stellmöglichkeit für die Trans Mix-Fahrzeuge 
vorausgesetzt). 
 
Perfekt organisiert von der Optimierung  
der Rezepturen über die Disposition der 
 Rohstoffe bis hin zur Estrichverlegung auf 
der Baustelle und umfassenden Kunden-
informationen sind wir für Sie da!

Als  kompetente Ansprechpartner sind wir  
vor Ort und sorgen dafür, dass vom Angebot 
bis zur Anlieferung alles perfekt vonstatten 
geht. So wird gyvlonmobil+ seinem Ruf  
gerecht, bei Qualität und Logistik eine 
 führende Rolle zu spielen.

Mit gyvlonmobil+ 
Systemkompetenz auf allen Ebenen

Was ist das Besondere  
an gyvlonmobil+?

Wer sind die Mobilpartner?
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Wäre das nicht eine tolle Sache? Estrich 
rein, kurz warten und fertig ist eine Top- 
Fläche. Mit gyvlonmobil+ können Sie sich 
diesen Wunsch erfüllen. Einbauleistungen 
je Kolonne von mehr als 1.000 m² pro Tag 
können mit gyvlonmobil+ problemlos erreicht 
werden. Einfamilienhäuser sind so bereits  
in weniger als 2 Stunden fertiggestellt.  
Und Sie können alles ganz entspannt am 
Rande mitverfolgen.

Und noch besser: Bereits nach 2-4 Tagen,  
je nach klimatischen Bedingungen, können 
Elektriker und Tapezierer, Installateure und 
Schreiner auf der Baustelle ihre Arbeit 
aufnehmen. Die üblichen langen Wartezeiten 
entfallen.

Seine besondere Stärke spielt gyvlonmobil+  
bei Fußbodenheizungen aus. 4 Tage nach der 
Verlegung kann bereits mit dem Trockenheizen 
begonnen werden. gyvlonmobil+ trocknet  
sehr gleichmäßig über den gesamten Quer-
schnitt aus. Also perfekt geeignet für die  
ganz Ungeduldigen.

Schneller wohnen
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... mehr als nur glatt

Durch Fugen unterbrochene Estrichflächen 
beeinträchtigen üblicherweise die Oberflächen-
gestaltung des Fußbodens. Die Raumstabilität 
von gyvlonmobil+ hingegen bewirkt, dass  
auf Scheinfugen und weitestgehend auf 
Be wegungsfugen verzichtet werden kann. 
Allerdings betrifft das nicht die Randfugen. 

Für Sie eröffnen sich dadurch neue Möglich-
keiten. In Türen oder Durchgängen müssen 
nicht zwangsläufig auch Belagsfugen die 
Fußbodengestaltung unterbrechen. Groß-
flächige, durchgehende Belagselemente oder 
diagonal verlegte Fliesen ohne Unterbrechung 
bestimmen heute dort das Fußbodenbild, wo 
gyvlonmobil+ den Untergrund bildet. 

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.  
gyvlonmobil+ unterstützt Sie dabei.

gyvlonmobil+ kann ohne Ein schränkung im 
gesamten Bodenbereich verlegt werden.  

Das gilt auch für häusliche Feuchträume  
wie Küchen, Toiletten und Bäder. Klar Schiff 
also für alle Badewannen-Kapitäne! Gegen 
Spritzwasser muss jedoch der Estrich und die 
Randfuge von oben durch eine Abdichtung 
geschützt werden. 

gyvlonmobil+ ist bei allen gängigen 
 Konstruktionen anwendbar. Als Verbund  estrich, 
als Estrich auf Trennschicht, als Estrich auf 
Dämmschicht, bei Systemboden konstruktionen 
oder als Heizestrich. 

Sei es im Neubau oder bei der Sanierung,  
in großen oder kleinen Bauobjekten, bei 
Industrie- und Büroflächen ebenso wie im 
Wohnungsbau – überall sorgt gyvlonmobil+  
für eine sich wirtschaftlich lohnende  
Verlegung.

gyvlonmobil+ ist ein nahezu selbst ver-
laufender und selbst verdichtender Estrich. 
Probleme wie „schüsselnde Ränder“ oder 
Absenkungen in den Randbereichen gehören 
der Ver gangen heit an. Kostenintensive nach-
trägliche Oberflächenbehandlungen sind 
weitestgehend ausgeschlossen. 

Der Oberbodenleger kann damit bei Errei-
chung der Belegreife nach der CM-Messung, 
der Reinigung sowie dem Absaugen der 
Estrich oberfläche direkt mit seinen Belags-
arbeiten beginnen.

... wenige Fugen und frei  
von Bewehrung

... einer für alle Fälle

gyvlonmobil+ 
der Fließestrich
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Eine Fußbodenheizung ist die beste Ent-
scheidung, wenn es um ein behagliches  
Wohlfühlklima geht. Für die Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit der Fußbodenheizung ist  
dabei die richtige Wahl der Estrichart von 
entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus 
werden durch eine komfortable Verlegetechnik 
Beschädigungen der Trittschalldämmung, der 
Heiz rohre und der Heizmatten vermieden.

gyvlonmobil+ bietet wesentliche Vorteile  
gegenüber konventionellen Zementestrichen:  

•	 Sichere und spannungsarme Einbettung 
der Heizleitungen  

•	 optimaler	Wärmeübergang	und	gute	
Wärmeleitung  

•	 ideale	Regelfähigkeit	für	energie				- 
  sparendes Heizen  

•	 wenige	bis	gar	keine	Fugen		

•	 schnelle	Begehbarkeit	und	schneller	 
Baufortschritt 

•	 Beginn	des	Aufheizzyklus	bereits	 
nach 4 Tagen möglich – nicht wie  
üblich nach 21 Tagen 

•	 niedrige	Vorlauftemperaturen	

Die besonderen Fließeigenschaften des  
Gyvlon Heizestrichs ermöglichen eine raschere 
und gleichmäßigere Wärmeabgabe in den 
Raum als herkömmliche Estriche. Das spart 
Energiekosten und schont die Umwelt. 

Im Klartext heißt das: Schneller warme Füße, 
durchgehendes Wohlfühlen und ein gutes 
Gewissen. Ihr Partner, Ihre Familie und die 
Umwelt wird es Ihnen danken!

gyvlonmobil+ 
der Fließestrich

Wärme mit Komfort



Qualitätssicherung endet bei Gyvlon nicht 
mit der Lieferung des Bindemittels. Kom-
petente technische Anwendungs beratung 
ist selbstverständlich. Ein modernes 
Qualitätsmanagement stellt sicher, dass die 
Ergebnisse von Forschung und Entwicklung 
unverzüglich für die Praxis genutzt werden. 
Erfahrene Spezialisten unterstützen bei  
der Produkt- und Produktionsoptimierung, 
bei der Entwicklung und Anpassung von 
Rezepturen, beim Ermitteln der technischen 
Werte und bauphysikalischen Kenndaten.

Die gyvlonmobil+ Mehrwerttabelle

Festigkeitsklassen   Biegezugfestigkeiten F4 bis F7 
nach DIN EN 13813   Druckfestigkeiten C20 bis C40

Wärmeleitfähigkeit   1,0-2,0 W / m . K

Wärmeausdehnungskoeffizient   0,012 mm / m . K

Quellen und Schwinden   < 0,15 mm / m

Brandverhalten   Baustoffklasse A1, nicht brennbar

pH-Wert-Bereich feucht   alkalisch

pH-Wert-Bereich trocken   neutral

Rohdichte   2,0-2,2 kg/dm³

Nachbehandlung   in den ersten 48 Stunden Schutz vor 
  Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung

Begehbarkeit   nach ca. 1-2 Tagen

Belastbarkeit (bei normalen   nach ca. 5 Tagen 
klimatischen Baustellenbedingungen)

Belegreife   unbeheizte Estriche  ≤ 0,5 CM% 
(Restfeuchte gemessen mit CM-Gerät)   Heizestriche  ≤ 0,3 CM%

Aufheizbeginn bei Heizestrich   nach 4 Tagen
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Gyvlon GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 61-38 10
Fax: 0 61 71 / 61-38 15
www.gyvlon.de

Ihr regionaler Gyvlon-Mobil-Partner:

kostenloses Service-Telefon: 
  
08 000-GYVLON
(= 08 000 - 49 85 66)

www.gyvlon-mobil.de

Wir steh’n drauf.


