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UNKRAUTHEMMENDER
HÄRTENDER FUGENSAND

NATUR

GRAU

BASALT

Erhältlich als Feinkörnige Mischung (Sand – Natur/Grau/Basalt) für Fugenbreiten von 1–10 mm
Erhältlich als Grobkörnige Mischung (Stone – Natur/Grau) für Fugenbreiten von 8 – 20 mm
Erhältlich in die Farben Natur (Beige), Grau und Basalt (Schwarz)
Verwendbar für sowohl neue als auch ältere Natur- oder Betonsteinbeläge
Easy Fugensand wird fertig gemischt im 20 kg Sack geliefert
Verbrauchstabelle für Pflastersteine mit 6 cm Höhe
Größe der Steinfläche

Fugenbreiten 2 mm

Fugenbreiten 6 mm

Fugenbreiten 10 mm

10 x 10 cm

3,00 kg/m2

9,00 kg/m2

15,00 kg/m2

20 x 10 cm

2,27 kg/m2

6,81 kg/m2

11,35 kg/m2

21 x 14 cm

1,85 kg/m2

5,55 kg/m2

9,25 kg/m2

30 x 30 cm

1,05 kg/m2

3,15 kg/m2

5,25 kg/m2

40 x 40 cm

0,80 kg/m2

2,40 kg/m2

4,00 kg/m2
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GEBRAUCHSANLEITUNG

1
Vor dem Gebrauch den Sack gut schütteln, damit
das Material gleichmäßig durchmischt ist. Den
Fugensand in kleinen Mengen auf dem Belag
verteilen und mit einem Besen in kreisenden
Bewegungen in die Fugen einarbeiten. Um
sicherzustellen, dass das Material bis nach unten
durchdringt, eventuell einen Plattenrüttler verwenden. Je nach Bedarf die Fugen nachverfüllen.

Fugensand

2

3

Die Fugen werden bis auf wenige Millimeter zur
Oberkante des Steins verfüllt. Bei angeschrägten Steinen darf nur bis zur Unterkante der
Abschrägung verfüllt werden. Überschüssiges
Material vollständig von der Belagsoberfläche
entfernen – dazu einen weichen Besen oder
einen Laubbläser verwenden. Raue und offen
porige Steine gründlich reinigen.

EASY Fugensand ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Sack auf
absolut sauberem und trockenem Belag aufgebracht. Der Belag muss einen
tragfähigen und wasserdurchlässigen Unterbau haben. EASY Fugensand wird
über die gesamte Dicke des Steins verwendet, jedoch mindestens 30 mm tief.
Nach dem Wässern wird die Fuge stabilisiert und der
Sand nimmt eine gelartige Konsistenz an. Damit das
Material nach dem Wässern aushärtet, muss es unbedingt durchtrocknen können. Daher empfiehlt es sich,
das Produkt im „Sommerhalbjahr“ auszubringen. Das
Trocknen des Materials kann je nach Temperatur mehrere
Tage dauern. Die Fugen müssen in den ersten Stunden
nach dem Ausbringen des Materials vor Regen geschützt
werden. Siehe Demovideo auf www.lithomex.de
EASY Fugensand ist ein umweltfreundlicher, polymergebundener
Fugensand, der beim Kontakt mit Luft und Wasser aushärtet. Dadurch
entsteht eine elastische Fuge, die einen Neubewuchs erschwert und
damit gegen Unkraut schützt.
EASY Fugensand stabilisiert den Belag und eignet sich für Beläge
mit geringer Verkehrslast wie beispielsweise Terrassen, Gehwege,
Einfahrten u. ä.
EASY Fugensand ist wasserdurchlässig, was bedeutet, dass die
Fuge bei Regen weich und wasserdurchlässig wird. Das Material
ist ungiftig und besteht aus Quarzsand und einem beigemischten
Bindemittel.

Lagerung/Haltbarkeit
Die Säcke trocken lagern. Lagerung bis zu 24 Monate.

Das Bindemittel im Fugenmaterial wird
durch Wasser aktiviert. Dazu die Brausepistole
des Wasserschlauchs auf Brausefunktion
stellen. Mit gleichmäßigem und niedrigem
Wasserdruck arbeiten, damit das Material
nicht wieder aus den Fugen herausgespült
wird. Den Belag abschnittweise gleichmäßig
und reichlich wässern, um sicherzustellen,
dass das Fugenmaterial vollständig und
bis ganz hinunter durchtränkt ist. Auf großen Flächen gegen das Gefälle wässern.
Schaum/Blasen und Materialreste von der
Belagsoberfläche vollständig abspülen.

Renovierung
Bei Verwendung an älteren Belägen muss das alte Fugenmaterial vollständig entfernt werden, und Unkraut und Wurzeln müssen vor dem
Gebrauch von EASY Fugensand bekämpft werden.
Pflege
Damit der Belag seine unkrauthemmenden Eigenschaften bewahrt,
müssen die Fugen immer vollständig gefüllt und sauber sein.
Eventuelle Reparaturen sind leicht auszuführen – einfach loses
Material aus den Fugen entfernen und die Reparatur nach Anleitung
vornehmen.
Hinweise
Eine Fläche muss am selben Tag fertiggestellt werden, damit eventueller Tau oder Regen nicht unbeabsichtigt das Bindemittel aktivieren
können. Ein unzureichend gereinigter Belag kann Mörtelreste oder
Flecken auf der Oberfläche zur Folge haben. Diese sollten schnellstmöglich mit Wasser und einer harten Bürste beseitigt werden. Ist das
Material bereits ausgehärtet, die Fläche mit Wasser und Bürste in
kreisenden Bewegungen reinigen.
Hinweis Auf imprägnierte/spezialbehandelte Oberflächen ist
Reinigung besonders zu achten. Werden die Arbeiten unter zu
kalten und feuchten Bedingungen oder auf einem undurchlässigen
Untergrund ausgeführt, kann dies die Aushärtung verhindern und
dazu führen, dass Material aufquillt.
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