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… ist das gesamte Baukom-Team – beginnend bei der Auftragsannahme /  
Auftragsabwicklung über die Produktion, den Versand sowie das Produkt- 
management, nicht zuletzt aber auch durch unsere kompetenten Fachberater 
vor Ort.

Im Zusammenspiel dieser Bereiche können wir unsere Flexibilität unter Beweis 
stellen, gemeinsam mit Ihnen Lösungen finden und somit immer wieder den 
speziellen Anforderungen des Marktes gerecht werden. 
 
Die Basis dafür bildet das in dieser Broschüre aufgeführte abgerundete Grund-
sortiment für den Bereich Bauchemie, welches wir in regelmäßigen Abständen 
bedarfsgerecht verändern und anpassen.

Baukom Bauprodukte GmbH

Wiesenstraße 50

74889 Sinsheim-Reihen

Telefon 07261 / 97 38-0

info@baukom-sinsheim.de

www.baukom-sinsheim.de

Kundennah aufgestellt ...
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Betonkontakt 

Betonkontakt S 95019 S

Beschreibung Haftbrücke für Putze, Spachtelmassen
und Ansetzbinder auf glattem Beton,
verarbeitungsfertig, rot pigmentiert,
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,35 kg / m2

VE 20 kg / 6 kg

Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, rot pigmentierte, 
schnell trocknende Haftbrücke auf Kunstharzbasis. 
Verbessert die mechanische Haftung von Putzen, 
Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips-, Kalk- 
und Zementbasis, speziell auf glatten Betonfl ächen.

Schafft griffi ge Untergründe, wirkt saugfähigkeitsregulierend, 
vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen 
und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, 
diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein. Die maximal zulässige Restfeuchte bei 
 Normalbeton beträgt 3 Masse-%.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Konzentrierte, quarzgefüllte, rot pigmentierte, schnell 
trocknende Haftbrücke auf Kunstharzbasis. Konzentrat 
maximal im Verhältnis 2:1 (2 Teile Betonkontakt + 
1 Teil Wasser) verdünnen. Verbessert die mechanische 
Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetz-
bindern auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, speziell 
auf glatten Betonflächen.

Schafft griffi ge Untergründe, wirkt saugfähigkeitsregulierend, 
vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen 
und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, 
diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein. Die maximal zulässige Restfeuchte bei 
 Normalbeton beträgt 3 Masse-%.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Betonkontakt 95019

Beschreibung Haftbrücke für Putze, Spachtelmassen
und Ansetzbinder auf glattem Beton,
Konzentrat, rot pigmentiert,
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,35 kg / m2

(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 20 kg / 5 kg



 baukom    Bauchemie 5

Aufbrennsperre

Aufbrennsperre S 95018 S

Beschreibung Grundierung für stark bzw. unter-
schiedlich saugende Untergründe,
verarbeitungsfertig, gelb pigmentiert, 
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch  0,15 – 0,20 l / m2

VE 15 l

Verarbeitungsfertige, gelb pigmentierte, geruchs arme 
Grundierung auf Kunstharzbasis. Reguliert das Saug-
verhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden 
Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen 
von Putz.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen 
und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, 
 lösemittel- und weichmacherfrei, nicht fi lmbildend und 
 diffusionsoffen.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Konzentrierte, gelb pigmentierte, geruchsarme Grundie-
rung auf Kunstharzbasis. Konzentrat je nach Saug-
verhalten des Untergrundes 1:3 bis 1:5 (bei stark sau-
genden Untergründen) bzw. 1:5 bis 1:8 (bei weniger 
stark saugenden Untergründen) mit Wasser verdünnen. 
Reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unter-
schiedlich saugenden Untergründen und vermindert 
somit das Aufbrennen von Putz.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen 
und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, 
 lösemittel- und weichmacherfrei, nicht fi lmbildend und 
 diffusionsoffen.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Aufbrennsperre 95018

Beschreibung Grundierung für stark bzw. unter-
schiedlich saugende Untergründe,
Konzentrat, gelb pigmentiert,
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,15 – 0,20 l / m2

(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 15 l / 5 l



 

Putzgrund
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Putzgrund S 95020 S

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf
mineralischen Untergründen,
verarbeitungsfertig, weiß pigmentiert, 
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg / m2

VE 20 kg / 6 kg

    

Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, 
geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Regu-
liert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich 
saugenden Untergründen und vermindert somit das 
Aufbrennen von mineralischen Edelputzen und pastö-
sen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf 
 mineralischen Untergründen.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und 
somit Schwindrisse, schafft griffi ge Untergründe, verhin-
dert Durchscheinen des Untergrundes, ist innen und außen 
einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusions-
offen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Konzentrierte, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, geruchs-
arme Grundierung auf Kunstharzbasis. Konzentrat 
 maximal im Verhältnis 2:1 (2 Teile Putzgrund + 1 Teil 
Wasser) verdünnen. Reguliert das Saugverhalten von 
stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen 
und vermindert somit das Aufbrennen von minerali-
schen Edelputzen und pastösen Silikat-, Silikonharz- 
und Dispersionsputzen auf mineralischen Unter-
gründen.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und 
somit Schwindrisse, schafft griffi ge Untergründe, verhin-
dert Durchscheinen des Untergrundes, ist innen und außen 
einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusions-
offen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Putzgrund 95020

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf
mineralischen Untergründen,
Konzentrat, weiß pigmentiert,
lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg / m² 
(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 20 kg / 5 kg
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Sperrgrund / Tiefengrund

Sperrgrund S 95014 S

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf
kritischen mineralischen Untergründen, 
verarbeitungsfertig, weiß pigmen-
tiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg / m²

VE 15 kg / 6 kg

Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, 
geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Ver-
hindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, 
Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß-, Fett- 
und Ölfl ecken bei mineralischen Edelputzen und pas-
tösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen 
auf kritischen mineralischen Untergründen.

Hat eine stark absperrende Wirkung, verhindert Durch-
scheinen des Untergrundes, schafft griffi ge Untergründe, 
ist nur innen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei 
sowie alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Verarbeitungsfertige, milchig weiße, geruchsarme 
Grundierung auf Kunstharzbasis. Verfestigt mürbe und 
sandende Putz- und Betonoberfl ächen sowie alle an-
deren mineralischen Oberfl ächen und schafft tragfähige 
bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nach-
folgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten.

Hat ein sehr hohes Eindringvermögen, wirkt oberfl ächen-
verfestigend und saugfähigkeitsregulierend, vermindert 
Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist staubbindend und 
farblos auftrocknend, innen und außen einsetzbar, löse-
mittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkali-
beständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von 
Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trenn-
mitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbei-
tung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht 
 unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 
12 Monate.

Tiefengrund S 95017 S

Beschreibung Grundierung zum Verfestigen von 
mürben und sandenden mineralischen 
Oberfl ächen, verarbeitungsfertig, 
milchig weiß, lösemittelfrei, weich-
macherfrei

Verbrauch 0,15 – 0,20 l / m²

VE 10 l / 5 l
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