


REVOPUR® FUGENLIQUID mit der einzigartigen Poly-
aspartic-Technologie ist die perfekte Lösung für den 
langzeitsicheren Ausgleich von Fugen, die besonders 
zuverlässig geschützt und gleichzeitig äußerst planeben 
ausgeglichen werden müssen.

Dazu zählen insbesondere neue oder instandsetzungs-
bedürftige Belastungsfugen in Hallen von Industrie und 
 Logistik (z. B. an Bauwerksübergängen), die regelmäßig 
mit schweren Transportfahrzeugen und Lasten 
überfahren werden.

REVOPUR® FUGENLIQUID  
im praktischen Knetbeutel:  
Einfach und staubfrei zu  
verarbeiten und nach dem 
Aushärten einfach über den 
Restmüll zu entsorgen.

Die neueste Generation  
Reaktionskunststoffe sorgt  
für planebene Bewegungsfugen 
mit Mehrwert

Bei  REVOPUR® FUGENLIQUID ist nach dem Einbringen 
besonders das geräuschlose und planebene Überfahren 
der instand gesetzten Fuge hervorzuheben. Denn im 
Gegensatz zu den klassischen Stahlfugen müssen alle 
Transportfahr zeuge an dieser Stelle nicht mehr gestoppt 
oder verlangsamt  werden – das steigert die Effizienz im 
Workflow. 

Gleichzeitig werden Wartungskosten an den Geräten 
reduziert und negative Gesundheitseinflüsse auf die 
Führer der Lastenträger in Form von Erschütterung und 
Lärm minimiert. 

Eine klare Steigerung der Wertschöpfung also, die mit 
REVOPUR® FUGENLIQUID möglich ist.

Planebener 
Übergang

Planebene 
dichte Fuge



Die wichtigsten Produkteigenschaften  
im Überblick:

 � geruchsneutral
 � verarbeitungsfähig bei  

Temperaturen bis –10°C
 � wartungsfrei
 � dauerhaft hoch belastbar
 � temperatur- und witterungsbeständig
 � dicht vor eindringenden Medien
 � gute Chemikalienbeständigkeit
 � lösemittelfrei
 � sehr verschleißfest

SUPERSCHNELL!
Bereits nach 3 Stunden ist die 
Fuge wieder belastbar.

REVOPUR® FUGENLIQUID ist besonders  
für diese Anwendungen geeignet:

 � Standardbodenfugen in Hallen von: 
� Industrie 
� Logistik 
� Metallverarbeitung 
� Lagerhaltung 
� Messen

 � Tiefkühllagerfugen
 � Fugen mit Lebensmittelumschlag

Ihr Nutzwert im Überblick:
 � einfache und schnelle Anwendung  

>>  kurze Einschränkungszeiten
 � Geräuschreduzierung
 � Reduzierung von Humanschwingungen
 � Steigerung der Prozesseffizienz
 � Langzeitschutz und Belastbarkeit
 � Reduzierung von Wartungskosten  

an Fuge und Hebezeugen
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REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de


