
SportS.

KLEBStoFFtECHNoLoGIE FÜr SportBELÄGE.
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safety

HoHE vErLEGESICHErHEIt uNd LaNGE LEBENSdauEr

STAUF Klebstoffe garantieren hohe Verlegesicherheit und lange Lebensdauer, und zwar unabhängig 
vom Untergrund. Deshalb setzen führende Stadienbauer auf der ganzen Welt auf unsere sicheren und 
zuverlässigen Produkte. Sobald der Belag verlegt ist, ist auch die Arbeit abgeschlossen, es gibt keine 
Nacharbeit. Das sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und Termintreue.

Permanente Qualitätskontrollen, eine Zertifizierung nach den international anerkannten Sportricht-
linien und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe garantieren eine hohe Sicherheit. STAUF Klebstoffe 
sind als besonders emissionsarm eingestuft und tragen das EmicoDE® Ec 1 Gütekennzeichen.
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protection

BEStEr SCHutz FÜr SportLEr

Mit STAUF Klebstoffen können Kunstrasenbeläge und andere Sportböden sicher und zuverlässig ver-
klebt werden. Das minimiert auch die Verletzungsgefahr für die Sportler, da die Rutschgefahr sinkt. 
Setzen Sie auf einen Klebstoff, der hält, was wir versprechen. Unsere bewährte Technologie schützt 
den Boden und gewährleistet perfekten Halt vom Augenblick des Verlegens an. STAUF Klebstoffe 
garantieren eine hohe Langlebigkeit auch bei intensiver Beanspruchung. Das gilt für die Anwendung in 
Sporthallen ebenso wie für Spielfelder und Sportbahnen im Außenbereich. 
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OppOrtunities

STAUF Klebstoffe sind vielfältig einsetzbar und finden Anwendung bei der Verlegung von Kunstrasen, 
Sportgummi, Tartanbahnen und weiteren Sportbelägen im Innen- und Außenbereich. Unsere Produk-
te eignen sich auch als PU-Binder für Granulat oder für Holz- und Schwingböden, die schwimmend 
verlegt werden. STAUF bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Verlegen Ihres Sportbodens hochwertige 
Produkte einzusetzen, die sich gefahrlos verladen, lagern und verarbeiten lassen. 

vIELFÄLtIGE EINSatzmöGLICHKEItEN
FÜr aLL IHrE projEKtE
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resistance

wIdErStaNdSFÄHIGKEIt BEI ExtrEmEr BELaStuNG

Eine hohe Widerstandsfähigkeit ist für Sportböden und Kunstrasen besonders wichtig. Deshalb sind 
STAUF Klebstoffe hartelastisch und verkleben den Boden langfristig über die gesamte Nutzungsdauer 
der Sportanlage hinweg. Auch extreme klimatische Besonderheiten wie Temperaturschwankungen, 
starke Hitze und Kälte oder ein feuchtes Klima können dem Klebstoff nichts anhaben. Selbst bei här-
testen Beanspruchungen durch Ballsportarten oder außerordentliche Kräfte halten Sportböden, die 
mit STAUF Klebstoffen verklebt wurden, den starken Belastungen mühelos stand.
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technology

aLLE EINSatzmöGLICHKEItEN zur vErarBEItuNG 
BEI BESoNdErEN KLImatISCHEN BEdINGuNGEN

Ob Hitze oder Kälte, Feuchtigkeit oder Trockenheit: STAUF Klebstoffe können in allen klimatischen 
Umgebungen verarbeitet werden und halten auch härtesten Witterungsbedingungen stand. Bei hohen 
Temperaturen verlaufen sie nicht und bieten einen durchgehend perfekten Rippenstand. Außerdem 
sind sie anwenderfreundlich und lassen sich leicht auftragen, was den Verbrauch gering hält. Nutzen 
Sie unsere Klebstofftechnologie für all ihre Anforderungen, egal wo auf der Welt sich ihr objekt  
befindet.
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service

SErvICE – auF IHrE 
aNFordEruNGEN aBGEStImmt

Service bedeutet bei STAUF weit mehr als nur die Bereitstellung von individuellen Klebstofflösungen. 
Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die technische Beratung im Verkauf und unterstützen jeden 
Kunden bei seinem speziellen Anliegen. Die Kenntnisse der Wechselwirkungen von Material, Klima 
und Baustellenbedingungen unterstreichen unsere Kompetenz. STAUF bietet zu allen Klebstoffen das 
passende Zubehör sowie Serviceleistungen zu den Produkten. Wir kümmern uns um eine verlässliche 
Lieferung, abgestimmte Termine werden sicher eingehalten. 



STAUF Klebstoffwerk GmbH . Oberhausener Straße 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany
Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . info@stauf.de . www.stauf.de
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