Zukunft gestalten
Mit dem BlueComfort Fliesensystem

Für höchste Ansprüche beim Fliesenlegen

Komfortabel, leistungsstark, klimaschonend

Die Anforderungen steigen. Mehr Leistung,
mehr Komfort und verbesserte Verarbeitungseigenschaften – das wird heute ganz
selbstverständlich auch von modernen
Fliesenverlegeprodukten erwartet. Doch nicht
nur das. Auch beim Gesundheits-, Umweltund Klimaschutz will keiner mehr Kompromisse machen. Mit den BlueComfort Fliesenverlegeprodukten haben wir die Messlatte
hoch gelegt.
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Dank unserer neuen Bindemitteltechnologie
sind alle BlueComfort-Produkte nicht nur
leistungsstark und komfortabel in der Anwendung, sondern auch besonders hautschonend
bei der Verarbeitung. Mit drei Fliesenklebern
und einem leistungsstarken Fugenmörtel
bieten wir dem Verlegeproﬁ ein zeitgemäßes
und perfekt aufeinander abgestimmtes System, mit dem er die hohen Ansprüche seiner
Kunden erfüllt.

Hautverträglicher
Die klimafreundlichen Verlegemörtel sind deutlich hautverträglicher als herkömmliche Produkte. Bei weber.xerm 858 und weber.xerm 860
entfällt dadurch sogar die Kennzeichnungspﬂicht. So leistet das BlueComfort Fliesensystem auch einen wichtigen Beitrag für mehr
Arbeitsgesundheit beim Verlegen von Fliesen
und Platten.
Zeitsparend
Die drei Kleber verfügen über eine höhere
Haftzugsfestigkeit und Flexibilität sowie eine
längere klebeoffene Zeit. Darüber hinaus
benötigen sie keine Reifezeit. Durch ihren
hellen Farbton eignen sich die Verlegemörtel
auch für den Einsatz unter unempﬁndlichen
Natursteinen. Ein Materialwechsel ist nicht
erforderlich.

Emmisionsarm
Das BlueComfort Fliesensystem ist besonders
emissionsarm und erfüllt die Anforderungen
des GEV-Zeichens EMICODE® EC1PLUS.
In Zeiten eines immer stärker wachsenden
Gesundheits- und Umweltbewusstseins
ein wichtiges Argument für Handwerksunternehmer im Verkaufsgespräch.
Klimaschonend
Durch den Einsatz eines neuartigen Bindemittels fällt bei der Herstellung der BlueComfortFliesenverlegeprodukte deutlich weniger CO2
an als bei herkömmlichen Produkten.
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Vielfältig und nachhaltig gestalten
Effektvolles Design in BlueComfort-Qualität
Eine Fuge muss viel können. Farbbrillant
soll sie sein und eine große Farbtonvielfalt
ermöglichen. Fest soll sie sein und lichtecht,
wasserresistent, schmutzabweisend und zudem noch leicht zu reinigen. Außerdem muss
sie Schimmelpilzbefall verhindern. Und weil
für uns der Standard nicht genug ist, haben
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wir bei Saint-Gobain Weber dem perfekten
Fliesensystem noch ein paar Aspekte hinzugefügt. Wir verstehen die Fuge nicht nur als
technische Notwendigkeit, sondern auch als
Gestaltungsmerkmal, die ästhetische individuelle Konzepte ermöglicht.

weber.fug 875 BlueComfort zeichnet
sich durch einfache
Verarbeitung und eine
erhöhte Säurebeständigkeit aus.

weber.fug 875 BlueComfort

 hautverträglicher
 pﬂegeleicht und schmutzabweisend
 mehr Schutz bei sauren Sanitärreinigern
 natürlicher Schimmelschutz
 ideal für alle keramischen Beläge

Mit der Farbvielfalt von weber.fug 875
BlueComfort steht daher nun ein Mittel für
effektvolles Design in BlueComfort-Qualität
zur Verfügung. Sieben Grundfarbtöne lassen
viel Raum für die perfekte Raumgestaltung und
ermöglichen gleichzeitig eine gesunde und
nachhaltige Verarbeitung.

Neben den optischen und ökologischen
Vorzügen überzeugt die BlueComfort-Ausführung von weber.fug 875 auch durch die
hervorragenden Produkteigenschaften aller
Weber-Baustoffe: Ein sehr gutes Abbindeverhalten und eine erhöhte Säurebeständigkeit,
zum Beispiel gegen aggressive Haushaltsreiniger, machen weber.fug 875 BlueComfort
zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt.
Mit leistungsstarker und klimaschonender
Technologie für den privaten Bereich oder das
gewerblich anspruchsvolle Einsatzgebiet.
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Die zeitgemäße Art der Fliesenverlegung
Bessere Produkte – besseres Klima

Mehr Vorteile









Die Entscheidung für ein Produkt ist immer
auch eine Entscheidung für ein gutes Gefühl.
Das BlueComfort-Fliesenverlegsystem von
Saint-Gobain Weber ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und genießt daher höchstes
Vertrauen. Wie kein anderes Produktsortiment
vereint es Leistung und Komfort mit Gesundheits- und Klimaschutz. Es ermöglicht professionelles, schnelles und sicheres Arbeiten und
ein langfristig gesundes Raumklima. Und was
gut für uns Menschen ist, ist auch gut für
das Klima. Bis zu 76 Prozent CO2 werden bei
BlueComfort-Produkten im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenprodukten eingespart.
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weniger hautirritierend
keine Reifezeit
längere klebeoffene Zeit
höhere Haftzugfestigkeit und Flexibilität
EMICODE® EC1PLUS: sehr emissionsarm
heller Farbton
auch für unempﬁndliche Natursteine geeignet

So erzeugt die Produktion einer Palette des
Fliesenklebers weber.xerm 858 dank der
BlueComfort-Technologie ca. 300 kg weniger
CO2 als bisher. Das entspricht dem durchschnittlichen Ausstoß eines Kleintransporters*
auf einer Fahrtstrecke von 1.550 km.
Die BlueComfort-Produkte sind außerdem sehr
emissionsarm und bieten größtmögliche
Sicherheit vor Raumluftbelastungen. Somit
erfüllen sie alle Kriterien des GEV-Zeichens
EC1PLUS und leisten einen wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.
*durchnittliche CO2-Emission von 200g pro km

weber.xerm 850 BlueComfort
Flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel
• sehr gute Standfestigkeit
• verlängerte Einlegezeit
• zum Ausgleichen von Unebenheiten und
Fehlstellen bis 10 mm
• EMICODE® EC1PLUS: sehr emissionsarm
• C2 TE nach DIN EN 12004
• CO2-reduziert

FREI
HNUNGS
KENNZEIC

weber.xerm 858 BlueComfort
Universell einsetzbarer
Flex-, Dünn- und Mittelbettmörtel
• weniger hautirritierend
• besonders hohe Standfestigkeit und
Haftzugfestigkeit
• sehr lange klebeoffene Zeit
• EMICODE® EC1PLUS: sehr emissionsarm
• C2 TE / S1 nach DIN EN 12004
• bis zu 76 % CO2-reduziert
• für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
• entspricht den KSW-Empfehlungen

FREI
HNUNGS
KENNZEIC

weber.xerm 860 BlueComfort
Variabel einstellbarer Fließbettmörtel
• weniger hautirritierend
• für eine wirtschaftliche Verlegung
im Bodenbereich
• verlängerte Einlegezeit
• besonders für die Verlegung von großformatigen
Fliesen und Platten geeignet
• EMICODE® EC1PLUS: sehr emissionsarm
• C2 TE / S1 nach DIN EN 12004
• bis zu 76 % CO2-reduziert

weber.fug 875 BlueComfort
Hochleistungsfuge für alle keramischen Beläge
• hautverträglicher
• pﬂegeleicht und schmutzabweisend
• erhöhter Schutz bei sauren Sanitärreinigern
• natürlicher Schimmelschutz
• CO2-reduziert
• Fugenmörtel für effektvolles Design
• ideal für alle keramischen Belägeläge
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Saint-Gobain Weber ist international
einer der führenden Anbieter von
Bauprodukten. Ob WärmedämmVerbund- oder Bodensysteme, Fassadenoder Innenputze, Fliesenverlegung oder
Bautenschutz – in 50 Ländern Europas,
in Südamerika und Asien vertrauen
Profis am Bau auf unsere Produkte.

Die weber.app
Für iPhones, iPads und
Android-Smartphones

Die Anwendung für iPhones, iPads und
Android-Smartphones verfügt über
eine Suchfunktion zum Auffinden von
weber.profi-Depot-Händlern und eine
Auswahlhilfe für Farbtöne und Oberflächen.
Eine weitere Funktion ermöglicht es dem
Nutzer, eine Artikelliste für Bauprojekte
anzulegen. Über unseren Twitter-Account
sind die neuesten Meldungen aus der Baubranche einsehbar. Und mit nur einem Klick
ist der Nutzer mit der Kundenhotline oder
seinem persönlichen Fachberater verbunden.

sg-weber.de
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
Technik-Hotline: 02363-399-333
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In Deutschland bieten wir über 800
Produkte und Lösungen an. Unsere
Kunden verlassen sich dabei zu Recht
auf unsere kompromisslose Qualität
und konsequente Kundenorientierung.
Über alle Aktivitäten hinweg haben
wir uns das Ziel gesetzt, führend in
Innovation, Nachhaltigkeit und
Sicherheit zu sein.

