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BRANCHE & PRODUKTE

CERESIT

Nivellier-Champions
Die Ceresit Nivellier-Champions CN 

72 und CN 76 erleichtern die Untergrund-
vor- und Bodenaufbereitung und sorgen 
für verlässliche Ergebnisse und schnelleren 
Baufortschritt. Ob private oder gewerb-
liche Nutzung, Böden haben in Gebäuden 
eine tragende Rolle - es sind die Gebäude-
teile, die der größten Belastung widerste-
hen müssen. Und je nach Baustelle sind 
die Anforderungen und die Beanspruchung 
des Bodens anders und kein Untergrund 
dem anderen wirklich vergleichbar. Ent-
sprechend wichtig ist es, nicht nur beim 
Belag genau hinzuschauen, sondern den 
gesamten Bodenaufbau sorgfältig zu pla-
nen und fachkundig auszuführen. Profes-
sionell auf- und vorbereitete Böden sind 
die Voraussetzung für die mangelfreie und 
sichere Verlegung von Bodenbelägen jeg-
licher Art. Ceresit unterstützt hier mit 
einem Programm optimal aufeinander ab-
gestimmter Produkte –  vom Estrich über 
Grundierungen und Abdichtsysteme so-
wie exzellenten Nivelliermassen bis hin zu 
hochwertigen Fliesenverlegemörteln.

GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHEN FÜR 
JEDEN BELAG

Ganz gleich, ob Neu- oder Alt-Unter-
grund – vor der Verlegung mit Bodenbelag 
muss der Unterboden fachgerecht geebnet 
werden. Für die Bestimmung der Uneben-
heiten und maximal zulässigen Höhendif-
ferenzen ist die DIN 18202 „Toleranzen im 
Hochbau“ maßgebend. Je nach Baustelle 
sind Verfüllungen von mehreren Zentime-
tern oder ein Feinausgleich mit wenigen 
Millimetern notwendig. Ceresit gibt dem 
Profi dazu leistungsfähige Spachtel- und 
Nivelliermassen an die Hand, mit denen 
sich anwendungsgerechte Oberflächen her-
stellen lassen.

EINFACHER ARBEITEN 

Die Ceresit Nivellier-Champions CN 
72 und CN 76 sind Alleskönner in Bezug 

auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, einfacher 
Anwendung und schneller Verarbeitung 
sowie Austrocknung. 

So bietet Ceresit mit CN 72 Nivel  
Expert eine selbstverlaufende schnellerhär-
tende Bodenausgleichsmasse für Schicht-
dicken bis 20 mm. Zum Ausgleichen und 
Anheben von Untergründen vor der Verle-
gung von Fliesen, Platten und Naturstein 
ist Ceresit CN 72 Nivel Expert eine hervor-
ragende Lösung vor allem für den Innen-
bereich, zumal auch abriebfest und schon 
nach drei Stunden begehbar ist.

Für Schichtdicken bis 50 mm bietet sich 
Ceresit CN 76 Extrahart an. Diese selbst-
verlaufende, schnellerhärtende Bodenaus-
gleichsmasse eignet sich bestens zum Aus-
gleichen und Anheben von Untergründen 
vor der Verlegung von Fliesen und Plat-
ten und Naturstein im Innen- und Außen-
bereich. CN 76 kann auch als gleich als 
fertige Nutzschicht dienen und dank der 
Schnellhärtung – bereits nach rund drei 
Stunden begehbar – ermöglicht CN 76  
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Die neuen Ceresit Nivelliermassen CN 76 Extra-
hart und CN 72 Nivel Expert.

 
Die Nivellier-Champions sind Alleskönner in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, einfacher Anwendung 
und schneller Verarbeitung sowie Austrocknung. 

Extrahart einen zügigen Arbeitsfortschritt. 
Es ist hochbelastbar und pumpfähig und 
damit auch für den schnellen Baufortschritt 
auf großen Flächen geeignet. 

POWER POLYMERS

Die Basis für diese Produkteigenschaften 
bilden die „PowerPolymers“ – das sind ei-
gens entwickelte Bindemittel auf Polymer-
basis – in Kombination mit den aktiven Be-
standteilen der Nivelliermasse. Sie sorgen 
für dauerhafte, verlässliche und planebene 
Ergebnisse. So beweisen die Ceresit Nivel-
lier-Champions ihre Einsatzmöglichkeiten 
und Fähigkeiten bei jedem Projektvorha-
ben aufs Neue.
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