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Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und 
Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

 ● kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt

 ● keine Mischzeiten nur mit Wasser zu 
benetzen (Gießkanne)

 ● nach Einbau und Verdichtung  sofort 
befahrbar und standfest

 ● schnellhärtend und belastbar

 ● mit Asphalt-Heißmischgut überbaubar

 ● nicht frostempfindlich und bei 
Temperaturen bis -5°C einsetzbar

 ● von einer Person ohne großen 
Geräteaufwand einbaubar

 ● kann auch auf nassen Untergrund 
eingesetzt werden

 ● lange Lagerfähigkeit (12 Monate)

Eine schnelle und einfache Anwendung

BORNIT®-Asphalt-Fix ist ein leicht zu verarbeitendes, durch Wasserzugabe schnell aushärtendes Repa-

raturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt und Betonflächen. Es besteht aus  einer Mischung aus 

Edelsplitt in der Körnung 0/5 mit Bitumen. BORNIT®-Asphalt-Fix ist umweltschonend und recycelbar. 

Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar und weisen ausgezeich-

nete Standfestigkeiten auf. BORNIT®-Asphalt-Fix kann später jederzeit mit Asphalt überbaut werden 

und entspricht in seiner Haltbarkeit einer Reparatur mit Heißmischgut.

Vom Heimwerker bis zum Profi!

BORNIT®-Asphalt-Fix   wird   hauptsächlich   für   Reparaturarbeiten   bei   der   Straßenunterhaltung    

eingesetzt. Da sich das Material sehr leicht und ohne großen Geräteaufwand verarbeiten lässt, kann 

damit auch der geübte Heimwerker selbst Reparaturen durchführen.  BORNIT®-Asphalt-Fix  wird  

zum  Schließen  von  Schlaglöchern  und  Aufbrüchen  aller  Art  sowie  das  Ausgleichen von Niveau- 

unterschieden in Fahrbahnen aus Asphalt verwendet. BORNIT®-Asphalt-Fix kann  auf  Straßen  aller  

Belastungsklassen  bis  zu  einer  Schichtstärke  von  max.  5 cm eingesetzt werden.



Straße

Asphalt-Fix
Produkt Info‘s*

DEDE24680000045125 kgca. 

25 kg/m² 

je cm 

Schichtdicke

Farbton: schwarz

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und 

Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, 

belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und  

Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort über- 

fahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

BORNIT 
®-Asphalt-Fix

 Verbrauch  Gebinde  Art.-Nr. Pal.

Ergänzungsprodukte: Grundierung: BORNIT®-Bitugrund Fix

Verarbeitung: BORNIT®-Handstampfer

Reinigung: BORNIT®-MultiClean
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Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax:  +49 375 27 95 - 150
E-Mail:  info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de


