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Sika bietet ein umfaSSendeS Programm an Produkten für unterSchiedliche 
bodenSySteme: für Beton- und kunStharzBöden Sowie kleBStoffe für die unter-
SchiedlichSten BodenBeläge. 

egal, ob Sie den besten klebstoff für Vinyl, teppi-
chbeläge, linoleum oder korkbeläge suchen, kleber 
für fliesen und natursteine, elastische klebstoffe 
für holzböden; eine kunstharzbeschichtung für die 
industrielle anwendung oder eine elastische Boden-
beschichtung für die  trittschalldämmung. Sika bi-
etet geeignete lösungen für jegliche anforderung. 

zusammen mit den systemgeprüften grundierun-
gen, feuchtigkeitsbremsen, Spachtel- und ausglei-
chsmassen, Versiegelungen sowie den einzigartigen 
Verarbeitungsgeräten, bietet Sika alle technischen 
und praktischen hilfsmittel um beinahe alle bodens-
pezifischen anforderungen auf der Baustelle ab-
zudecken. 

umweltverträgliche und innovative Sika lösungen 
helfen die arbeitsbedingungen zu verbessern, be-
schleunigen den arbeitsablauf und reduzieren somit 
massgeblich die kosten. 

die neuste errungenschaft sind SikaBond® klebst-
offe für unterschiedlichste Bodenbeläge.

umfaSSende kompetenz im 
Bereich BodenBeläge
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kleBStoffe für BodenBeläge

Sikabond®-108 Vinyl
einkomponentiger, lösemittelfreier dispersionsklebstoff für Vinylbeläge.

Sikabond®-105 carpet
einkomponentiger, lösemittelfreier dispersionsklebstoff für textilbeläge.

Sikabond®-120 carpet uni
einkomponentiger, lösemittelfreier, haftstarker dispersionsklebstoff für textilbeläge und linoleum.

Vorteile 
 ́ hohes anzugsvermögen, schnelle anfangshaftung
 ́ hohe weichmacherbeständigkeit
 ́ leicht anzuwenden, hohes haftvermögen
 ́ lösungsmittelfrei
 ́ auch auf fussbodenheizung geeignet
 ́ Stuhlrollengeeignet 
 ́ emicode ec1plus, sehr emisionsarm
 ́ geeignet für minergie eco Bauten

Vorteile 
 ́ Schnelles anzugsvermögen
 ́ leicht anzuwenden, gutes haftvermögen
 ́ lösungsmittelfrei
 ́ auch auf fussbodenheizung geeignet
 ́ Stuhlrollengeeignet
 ́ emicode ec1, sehr emisionsarm
 ́ geeignet für minergie eco Bauten

Vorteile 
 ́ Vielfältiges einsatzgebiet
 ́ Sehr hohes anzugsvermögen
 ́ Sehr hohe klebkraft
 ́ Sehr lange einlegezeit bis 30 minuten 
 ́ leicht zu verarbeiten
 ́ lösungsmittelfrei
 ́ auch auf fussbodenheizung geeignet
 ́ Stuhlrollengeeignet 
 ́ emicode ec1, sehr emisionsarm
 ́ geeignet für minergie eco Bauten

anwendung 
 ́ pVc-Beläge in Bahnen und fliesen
 ́ pVc-designbeläge
 ́ heterogene pVc-Beläge, auch mit trägervlies
 ́ Schaumpolsterbeläge (cV), auch mit trägervlies
 ́ textilbeläge mit synthetischem zweitrücken
 ́ textilbeläge mit Vliesrücken
 ́ auf saugfähigen untergründen

anwendung 
 ́ textilbeläge mit synthetischem zweitrücken
 ́ textilbeläge mit latex- und pu-rücken
 ́ leichtes nadelvlies
 ́ füllstofffreie, dampfoffene textilbeläge
 ́ auf saugfähigen untergründen

anwendung 
 ́ textilbeläge mit synthetischem zweitrücken
 ́ textilbeläge mit Vliesrücken 
 ́ füllstofffreie textilbeläge
 ́ nadelvlies
 ́ latexierte naturfaserbeläge
 ́ linoleum, korklinoleum und korkment
 ́ auf saugfähigen untergründen
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Sikabond®-125 designfloor
einkomponentiger, lösemittelfreier, faserarmierter dispersionsklebstoff mit einem guten anzugsvermögen für designbeläge.

Vorteile 
 ́ faserarmiert
 ́ hohe anfangs- und endhaftung
 ́ hohe weichmacherbeständigkeit
 ́ leicht anzuwenden, kurze ablüftzeit
 ́ harte klebstoffriefe
 ́ Sehr ergiebig
 ́ emicode ec1, sehr emisionsarm
 ́ geeignet für minergie eco Bauten

anwendung 
 ́ Speziell für designbeläge
 ́ homogene und heterogene pVc-Beläge, auch 

mit trägervlies
 ́ Schaumpolsterbeläge (cV), auch mit trägervlies

Vorteile 
 ́ Vielfältiges einsatzgebiet
 ́ hohes anzugsvermögen
 ́ lange einlegezeit
 ́ im nass- und haftbettverfahren verarbeitbar
 ́ leicht zu verarbeiten
 ́ lösungsmittelfrei
 ́ auch auf fussbodenheizung geeignet
 ́ Stuhlrollengeeignet
 ́ emicode ec1plus, sehr emisionsarm
 ́ geeignet für minergie eco Bauten

anwendung 
 ́ geschliffene elastomerbeläge in  

Bahnen und platten
 ́ pVc-Beläge in Bahnen und platten,  

pVc-designbeläge
 ́ cV-Beläge (Schaumpolsterbeläge)
 ́ pVc-Verbundbeläge mit polyester-  

oder mineralfaserträger
 ́ linoleum in Bahnen
 ́ textilbeläge mit unterschiedlichster  

rückenausstattung
 ́ nadelvlies
 ́ auf saugfähigen und nicht saugfähigen  

untergründen

Sikabond®-140 floor uni
einkomponentiger, lösemittelfreier, anzugs- und haftstarker, universell einsetzbarer dispersionsklebstoff.



SikaBond® 
KleBStoffe für BodenBeläge6

Sika Produkt Sikabond®-105 
carpet

Sikabond®-120  
carpet uni

Sikabond®-108  
Vinyl

Sikabond®-125 
designfloor

Sikabond®-140 
floor uni

Beschreibung des klebstoffes kleber für 
textilbeläge  

auf saugfähigen 
untergründen

universeller kleber  
für textilbeläge  
auf saugfähigen 

untergründen

kleber für pVc/cV  
auf saugfähigen 

untergründen

kleber für  
pVc-designbeläge  
auf saugfähigen 

untergründen

einseiten-
haftklebstoff für alle 

arten von 
Bodenbelägen 

auf saugfähigen + 
nicht saugfähigen  

untergründen

bo
de

nb
el
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st

yp

linoleum Bahnen •  •

korkment alle typen •  •

PVc alle typen • • •

designbeläge •

cV  
(Schaumpolster)

mit träger • • •

ohne träger • • •

textilbelag

mit  
synthetisch-
em rücken

• •  •

mit pVc 
rücken

• •

nadelvlies ( • ) •  •

kugelgarn •

mit träger,  
gewebt oder 
naturfaser

•  •

elastomerbelag alle typen •

treppen und 
Sockel alle typen •

eigenschaft Sikabond®-105  
carpet

Sikabond®-120  
carpet uni

Sikabond®-108  
Vinyl

Sikabond®-125 
designfloor

Sikabond®-140 
floor uni

ablüftzeit 5 – 10 min 5 – 10 min 10  – 15 min 5  – 10 min 10 – 20 min

einlegezeit (nassbett) ~ 20 min ~ 30 min ~ 20 min 20  – 30 min ~ 40 min

einlegezeit (haftbett) - - - - ~ 60 min

Belastbar ~ 24 h ~ 24 h ~ 24 h ~ 24 h ~ 24 h

endfestigkeit ~ 72 h ~ 72 h ~ 72 h ~ 72 h ~ 72 h

werkzeug/zahntraufel* tkB/a2,B1,B2 tkB/a2,B1,B2 tkB/a1,a2, tkB/a1,a2 tkB/a1,a2

Verbrauch* ~ 300 – 500 g/m² ~ 300 – 500 g/m² ~ 250 – 300 g/m² ~ 250 – 300 g/m² ~ 250 – 300 g/m²

*abhängig von der rückseite des Bodenbelages und der untergrundbeschaffenheit. 

alle angeführten zeiten können, je nach umgebungsbedingungen und Saugfähigkeit des untergrundes variieren.

• empfohlen     ( • ) nur für leichtes nadelvlies

anwendung und  
produkteigenSchaften
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1.  zementgebundener untergrund – richtig vorbereitet

2.  Bei Bedarf mit Sikagrund®-p plus grundieren

3.  SikaBond® klebstoff

4.  Bodenbelag

1.  mineralische untergründe wie magnesiaestriche  
(holzzement, etc.)

2.  2 × Sika® primer mB oder Sika® primer mr fast  
(2. anstrich mit Quarzsand abgestreut)

3.  Bodenausgleich mit selbstnivellierenden Sika® level Spachtel-
massen (mind. 2 mm dick, für elastomerbeläge mind. 3 mm)

4.  SikaBond® klebstoff

5.  Bodenbelag

bodenbeläge auf saugfähigen untergründen

bodenbeläge auf feuchtigkeitsempfindlichen untergründen

typiSche SyStemaufBauten 
mit BodenBelägen

fortdauernde Sanierungsarbeiten, enge zeitpläne, schwierige 
untergründe – sind nur einige der herausforderungen, welche 
projekte dieser art stellen. Sika vereinfacht die arbeit und 
verkürzt die ablaufzeit. mit bewährten, technisch korrekten 
und innovativen produkten kann Sika lösungen für fast jede 
Situation oder jedes problem anbieten.

alle Sika produkte sind teil eines komplettsystems und pas-
sen perfekt zueinander. die folgenden Skizzen von System-
aufbauten beschreiben eine auswahl der fünf am häufigsten 
angewendeten Bodenaufbauten. 

Sika Spachtelmassen und SikaBond® und Sikaceram® kleb-
stoffe sind aufeinander abgestimmte und geprüfte Systeme, 
welche eine optimale und sichere Verklebung gewährleisten. 
in kombination mit anderen Sika produkten, welche nach 
emicode ec1 eingestuft sind, erhält man einen lösemittel-
freien, geruchs- und emissionsarmen aufbau für eine saubere 
raumluft. 

für weitere auskünfte und detaillierte abklärung schwieriger 
Systemaufbauten kontaktieren Sie bitte ihren technischen 
Berater.
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1.  Bestehender untergrund mit klebstoffrückständen  
(mindestens 50% der klebstoffrückstände müssen  
schachbrettartig entfernt werden) 

2.  2 × Sika® primer mB oder Sika® primer mr fast  
(2. anstrich mit Quarzsand abgestreut)

3.  Selbstnivellierende Sika® level Spachtelmasse 
(mind. 2 mm dick, für elastomerbeläge mind. 3 mm)

4. SikaBond® klebstoff

5. Bodenbelag

1. zementgebundener untergrund – richtig vorbereitet

2. Sikagrund®-p plus

3.  Selbstnivellierende Sika® level Spachtelmasse (von 2 bis  
40 mm, abhängig von der erforderlichen Schichtdicke und 
dem ausge-wählten Bodenbelag, für elastomerbeläge  
mind. 3 mm)

4.  SikaBond® klebstoff

5.  Bodenbelag

1. zementgebundener untergrund – richtig vorbereitet

2.  2 × Sika® primer mB oder Sika® primer mr fast  
(2. anstrich mit Quarzsand abgestreut)

3.  Selbstnivellierende Sika® level Spachtelmasse (von 2 bis 40 
mm, abhängig von der erforderlichen Schichtdicke und dem 
ausgewählten Bodenbelag, für elastomerbeläge mind. 3 mm)

4. SikaBond® klebstoff

5.  Bodenbelag

bodenbeläge auf klebstoffrückständen

bodenbeläge auf unebenen und trockenen untergründen 

 bodenbeläge auf ebenen oder unebenen untergründen mit feuchtegehalt (≤ 4% cm)
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weitere Sika löSungen für 
BodenBeläge

untergrundvorbereitung

parkettbeläge

plattenbeläge

kunstharzbeläge

fugenabdichtungen



SikaBond® 
KleBStoffe für BodenBeläge 11

Sika® level und Sika® primer

Sika® level sind zementöse Bodenausgleichsmassen zum egalisieren und ausglei-
chen von unebenen estrichen und Betonböden. durch den ausgleich mit Sika® level 
produkten erhält man eine planebene und porenarme oberfläche und reduziert 
somit den klebstoffverbrauch. die Sika® level produkte sind sehr emissionsarm 
(ec-1 plus) und können bis zu einer Schichtstärke von 40 mm eingesetzt werden. die 
produktreihe beinhaltet primer, welche als abdichtungsmittel und/oder feuchtig-
keitsbremse unter die ausgleichsmasse aufgebracht werden. 

SikaBond®

emissionsarm, leicht aufzubringen und ausgezeichnete anzugs- und haftungs-
fähigkeit waren die wichtigsten kriterien bei der entwicklung der klebstoffe, um die 
heutigen ansprüche zu erfüllen.  Speziallösungen zur trittschalldämmung, ein um-
fangreiches klebstoffsortiment, feuchtigkeits-bremsen, umweltfreundliche primer 
und ergonomische auftraggeräte wie der SikaBond® dispenser, zeigen unsere kom-
petenz und unser Verantwortungsbewusstsein.

Sikaceram®

fliesenkleber sind ein wichtiger Bestandteil von Sika Bodensystemlösungen.  die 
produkte sind auch abgestimmt für die Verwendung mit dem Sika nassraum ab-
dichtungssystem, fertigmischungen für untergründe und den elastischen fugen-
dichtstoffen Sikaflex® / Sikasil®. Somit kann Sika alle kundenanforderungen auf der 
Baustelle mit einem umfangreichen Sortiment erfüllen, das auch untereinander voll 
verträglich ist.

Sikafloor® 

zahlreiche kunstharzsysteme ermöglichen die ausführung von beinahe unbe-
grenzten kombi-nationen funktioneller und ästhetischer Bodenbeläge. Sika bietet 
dekorative komfort-kunst-harzböden für den einsatz im kommerziellen Bereich, 
im gesundheitswesen, für den wohnungsbau, aber ebenso für industrielle Böden 
mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeiten. das Sortiment umfasst 
auch Speziallösungen für parkgaragen, die lebensmittelindustrie, für reinräume, 
und weitere anspruchsvolle anwendungen.

Sikaflex® 

unsere 1-komponentigen dichtstoffe sind seit über 50 Jahren weltweit erfolgreich 
im einsatz. das umfangreiche Sortiment von bewährten Sikaflex® produkten bein-
haltet leicht anzuwendende fugendichtstoffe mit hoher mechanischer Beständig-
keit. diese gewährleisten eine lange lebensdauer verbunden mit geringen unter-
haltskosten für ihre projekte. 
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Wer Wir Sind
Sika ag in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spezia-
litätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die fertigungsindustrie  
(automobil, Bus, lastwagen und Bahn, Solar- und windkraftanlagen, 
fassaden). im produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatz-
mittel, Spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und Verstärkungs-
materialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, industrieboden- 
sowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

weitere informationen:

Sika SchWeiz ag
tüffenwies 16
ch-8048 zürich
Schweiz

kontakt
telefon  +41 58 436 40 40
fax  +41 58 436 46 55
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle produktdatenblatt 
der verwendeten produkte zu konsultieren. es gelten unsere jeweils aktuellen 
allgemeinen geschäftsbedingungen.


