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ADVANCED INDUSTRIAL INTERMEDIATES

LANXESS ESTRICHZUSATZSTOFF ANHYMIX PRO

Anhymix  pro ist ein Zusatzstoff zur Herstellung von dünnschichtigen, 
konventionellen Calciumsulfatestrichen und Calciumsulfat-Heizestrichen.
Anhymix  pro ist damit ein Problemlöser für Verarbeiter und Bauherren!

Unsere LANXESS Estrich-Produktpalette unterliegt einer ständigen 
technischen Weiterentwicklung. Seit September 2015 stellen wir Ihnen nach 
und nach unsere aktuellen Estrichadditive der „pro Linie“ vor. Alle Zusatzmittel 
und Zusatzstoffe dieser Produktlinie wurden im Hinblick auf Wirksamkeit, 
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit optimiert.  Aktuell ist jetzt auch unser 
Estrich-Zusatzstoff Anhymix  pro im Markt verfügbar. Anhymix  pro wurde 
entwickelt, da es auf den Baustellen oft problematisch ist, einen 

Standardestrich zu verlegen, wenn die vorhandene Fußboden-Konstruktionshöhe nicht ausreicht. Durch die 
Zugabe von Anhymix  pro gewährleistet der Verleger, dass sein mit Anhymix  pro in der Höhe minimierter 
Calciumsulfatestrich kleinere Durchbiegungs-werte erzielt als ein Estrich mit einer »normalen« Einbaustärke 
ohne Anhymix  pro. Außerdem werden die erreichbaren Druck- und Biegezugwerte der Estriche nachweislich 
erheblich verbessert! 

Da es sich bei Anhymix  pro um einen verflüssigend wirkenden Zusatzmittelstoff handelt, wird bei der 
Herstellung des Mörtels Anmachwasser eingespart. Das begünstigt natürlich auch die Trocknung einer 
Estrichplatte. Ein weiterer Vorteil – jeder Millimeter nicht vorhandener Estrichdicke spart natürlich auch 
Trocknungszeit! 

Durch die geringere Estrich-Einbauhöhe und die sehr guten Trocknungseigenschaften wird der Baufortschritt 
deutlich verkürzt. Die Zugabe von Anhymix  pro bewirkt des Weiteren eine sehr gute Verarbeitung des 
Estrichmörtels. Anspruchsvolle Bodenbeläge, wie z. B. Parkett können bei der Verwendung von Anhymix  pro 
durch die Erhöhung der Estrichfestigkeiten völlig unproblematisch verlegt werden. 

Anhymix  pro wurde speziell für die Verwendung in konventionellen Calciumsulfatestrichen konzipiert. Eine 
Verwendung in Zementestrichen oder Calciumsulfat-Fließestrichen ist nicht möglich. 
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In 2016 wird die Produktfamilie der „pro Linie“ weiter ausgebaut. Estrichzusatzmittel wie beispielsweise 
Anhydur pro und Mebodur pro werden folgen. 

Bei noch offenen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Außendienstkollegen, die Ihnen in gewohnter Weise 
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir freuen uns auf Sie!
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