


REVOPUR® TOP!roof ist ein schneller, geruchsneutraler  
Flüssig kunststoff zur langzeitsicheren Abdichtung aller 
 Anwendungs bereiche auf dem Dach.
Egal ob Flächen oder Details (wie zum Beispiel Anschlüsse 
an Türen, Lichtkuppeln usw.), ob einfache oder 
komplizierte Dach konstruktion, genutzte oder ungenutzte 
Dächer, ob neu oder alt – REVOPUR® TOP!roof bietet 
immer die perfekte Abdichtungslösung.
Dabei ist REVOPUR® TOP!roof in den höchsten Leistungs-
kategorien nach ETAG zertifiziert. 

Der lösemittel- und monomerfreie 2- komponentige 
Flüssigkunststoff auf Polyaspartic -Tech nologie ist ein 
hochreaktiver Kunststoff, der aus dem Eimer einfach zu 
verarbeiten ist und gleichzeitig extrem schnell reagiert.
Er ist lösemittelfrei, hitzebeständig und – entgegen den 
ver gleichbaren PMMA -Produkten – geruchsneutral. 
Gerade bei Aufkantungen, Stützen oder Durchdringungen 
verdient sich REVOPUR® TOP!roof dank seiner einfachen 
Verarbeitung und seinem kraftschlüssigen Verbund 
auf fast allen Unter gründen und Geometrien seine 
Pluspunkte und schützt damit die Bausubstanz sicher vor 
Feuchtigkeit.

REVOPUR® TOP!roof ist einfach und schnell aus dem 
praktischen 2-Kammer-Knetbeutel verarbeitbar.

So vielfältig wie Dächer nur sein  
können sind die Einsatzmöglichkeiten  
von REVOPUR® TOP!roof



Schnelligkeit spart Geld: 
 REVOPUR®  TOP!roof hat  

kurze Reaktionszeiten von 
2 bis 3 Stunden.

Die Vorteile im Überblick:
 � lösemittelfrei und geruchsneutral
 � großes Verarbeitungsfenster  

von –10°C bis + 50°C
 � elastisch und rissüberbrückend
 � kurze Reaktionszeit
 � bautechnische Zulassung (abP)
 � alkali- und hydrolysebeständig
 � sehr gute UV -Beständigkeit
 � sehr gute Haftung
 � leicht zu reinigende Oberfläche
 � sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 � wartungsfreundlich
 � geringer Verbrauch
 � ETAG-zertifiziert
 � hochreaktiv

Je nach Untergrund und Anforderung ste-
hen dem Anwender im REVOPUR-System die 
passenden Ergänzungsprodukte wie Reiniger, 
Grundierung, Haftvermittler, Vlies etc. zur Ver-
fügung und ermög lichen eine systemoptimierte 
Anwendung.

Die Einsatzgebiete im Überblick:
 � Flächen
 � Anschlüsse
 � komplizierte Geometrien
 � Übergänge
 � aufgehende Bauteile
 � Durchdringungen wie Lüfter/Gullies
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REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de


