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Schlitzverfüllung 
in einem Arbeits-
gang – auch bei 
hohen Auftrags-
dicken.

Der Multitaskingmörtel multiFill LTM 81

Ob bei Schlitzverfüllungen oder Vormauerungen, beim Mauerwerksausgleich  

oder in der Fachwerksanierung – mit dem schnellabbindenden, vollmineralischen

Leichtmörtel multiFill LTM 81 haben Sie leichtes Spiel. multiFill LTM 81 kann leicht 

von Hand verarbeitet werden. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktüblichen 

Verputz- und Mischmaschinen. Aufgrund des Blähtons als Leichtzuschlag ist er 

zudem in der Baustoffklasse A1 eingestuft und somit nicht brennbar.

DasDas  multiTalentmultiTalent
multiFill LTM 81multiFill LTM 81

Von Hand und 

maschinell verarbeitbar

Die Vorteile im Überblick

▪ super effizient, universell und rationell
▪ hohe Schichtstärken pro Arbeitsgang

▪ Baustoffklasse A1, nicht brennbar, rein mineralisch

▪ auch für Rundungen oder ungewöhnliche Formen,  

 folgt der Untergrundform

▪ hohe Auftragsstärken auf unterschiedlichen Konstruktionen

▪ auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft und zertifiziert
▪ hervorragend von Hand oder mit Maschine verarbeitbar
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mult iFill LTM 81  
ist  das ideale Materia l ...

... w enn für e ine Umnutzung z. B. aus einem  
 Getreidesilo ein Hotel w erden soll!
 multiFill LTM 81 schafft einen flächigen Dickenaufbau in hoher Schicht- 

 stärke bis zu 20 cm, inklusive Brandschutz der Baustoffklasse A1.  
 LTM 81 ist zudem ein frei gestaltbares Material, das sich ideal mit der  
 entsprechenden Konstruktionsform „Stützkorsett‟ verbindet.

... w enn Wände krumm und schief  sind!
 multiFill LTM 81 schafft den Dickenausgleich im Duo mit  

 geeigneten Putzträgermaterialien.

... w enn aus der Wohnung nebenan keine  
 Toilet tenspülgeräusche zu hören sein sollen!
 Die Vormauerung mit multiFill LTM 81 und eingebetteter  
 Vorwandinstallation sorgt für einen praktisch realisierten Schallschutz.

... w enn eine Schlitz- und Hohlraumverfüllung  
	 schnell	und	effizient	sein	soll!
 Der multiFill LTM 81 schafft das auch bei hohen Schichtstärken in  
 „nicht brennbar A1“, da er pur mineralisch ist.

... w enn Gefachverfüllung in Tragw erken  
 a ller Art  gefragt  sind!
 Unser multiFill LTM 81 füllt die Lücke – trägt unterschiedlichste  
 Beschichtungen, schützt gegen Witterung und hält warm.

Ausgleich krummer Wände

Hohlraumfüllung
Schlitz- und

Extravaganter Umbau

eines Getreidesilos

Vormauerungen

in Tragwerken
Gefachverfüllung


