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Popo, Stens, Satt
Saniersysteme für jeden Fall



Wie funktionieren Sanierputze?

Sanierputze nehmen aufgrund ihres spe ziellen 
Gefüges Feuchtigkeit und die darin gelösten Sal-
ze auf, lagern sie in den Poren ein und halten 
sie langfristig von der Putzoberfläche fern.

Die Salze kristallisieren bei Trocknung aus, und 
die Feuchtigkeit wandert als Wasserdampf 
durch den Putz an die Oberfläche. Entschei-
dend dabei sind die Luftporen im Putz. In die-
sen Poren findet die Kristallisation statt. So wer-
den die Salze unschädlich gemacht, und der 
Putz bleibt an der Oberfläche langfristig trocken. 
Sanierputze haben einen hohen Luftporengehalt 
von über 25 % und eine hohe Porosität von über 
40 % des Festmörtelgefüges.

Jeder Sanierfall ist anders

Jeder Anwendungsfall verlangt eine objekt spe-
zifische Saniermethode mit spe ziell darauf ab-
gestimmten Knauf Marmorit Sanierprodukten – 
unsere Strategie: Wir sanieren mit System. Zu-
erst Schadensanalyse und Salz bestimmung. 
Dann erst wird ein Maßnahmenpaket erarbei-
tet und realisiert. Das ist perfekte, dauerhafte 
Sanierung.

Ihre Vorteile

n  Popo wird maschinell, ohne 
Sonder ausrüstung, einfach mit 
der G4 oder ähnlichen Putz-
maschinen verarbeitet.

n  Popo gibt es auch im 
 Container.

n  Popo wächst um 30 % an der 
Wand. 16 mm auftragen und 
auf 20 mm wach sen lassen. 
Das spart Zeit, Material und ist 
deshalb äußerst wirtschaftlich.

n  Popo ist einzigartig und paten-
tiert.

n  Natürlich ist Popo ein Sanier-
putz WTA nach der WTA- 
Richtlinie 2-9-04.

n  Popo ist umweltverträglich, hat 
das Prüfzeichen für baubio-
logisch geprüfte Produkte und 
ist nach WTA zertifiziert.

Außergewöhnlich gut – bei großflächig salz-
belasteten Fassaden 

Popo – der Sanierputz mit der patentierten, 
selbstaktiven Porenstruktur – ist besonders 
wirtschaft lich aus dem Container oder auch 
als Sackware.

Bei Wasser, Salz und  
großen Flächen

Was ist das Besondere  
an Popo?

Die patentierte Popo-Pore ist innen 
rau. Auf rauen Oberflächen bilden 
sich die Kristallisationskeime  
häufiger und die Salzkristallisation 
klappt besser.

Mikroskop-Aufnahme Popo-Pore

Saniersysteme

Was tun, wenn  
Wasser und Salz  
zusammenkommen?

Mit perfekt aufeinander abgestimmten 
 Sanierungskonzepten und geprüften Sanier-
systemen mit WTA-Zertifizierung werden 
 trockene und ästhetische Flächen erreicht.
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Ihre Vorteile

n Stens Hell kann maschinell mit 
der G4 + Rotoquirl oder ähn-
lichen Putzmaschinen und auch 
von Hand im Eimer angerührt 
werden.

n  Stens Produkte erhalten Sie als 
Sackware.

n  Stens Produkte haben eine gute 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
und eine gesteuerte  kapillare 
Wasseraufnahme.

n  Stens Produkte sind ideal für 
den Sockelbereich.

n  Natürlich ist Stens ein Sanier-
putzsystem mit WTA-Zertifikat 
nach der WTA-Richtlinie 2-9-04.

Was ist das Besondere  
an Stens?

Stens bildet die Poren mit Hilfe 
von Tensiden. Von der Putzgrund-
vorbe handlung mit Stens Haft, 
über den Grundaufbau eines 
funktionsfähigen Saniergrund-
putzes mit Stens Grund bis zur 
obersten Funktionslage mit Stens 
Hell: das ist ein rundum abge-
stimmtes Sanierputz system nach 
WTA!

Mikroskop-Aufnahme Stens-Pore

Stens Haft dient zur Schaffung eines griffigen Putz grundes und 
wurde speziell für salz be lastete Untergründe entwickelt. Hierauf 
können die Sanierputze Stens Grund sowie Stens Hell, aber auch 
Popo, auf gebracht werden. Damit die Feuchtig keit ungehindert 
aus dem Mauerwerk austreten kann, wird die Fläche max. zu 
50 % bedeckt.

Stens Grund dient als Ausgleichs schicht auf grob un ebenen Un-
tergründen und als wasser hemmender Un terputz für Stens Hell. 
Stens Grund kann in mehreren Lagen bis zu 80 mm dick aufgetra-
gen werden.

Stens Hell dient zur Herstellung der Funktionslage. Stens Hell wird 
in 20 mm Dicke auf getragen und hält so die Feuchtigkeit mit-
geführter Salze lang fristig von der Putz oberfläche fern. Stens Hell 
ist ein Unter putz, kann aber auch als anstrich fähige Oberfläche 
hergestellt werden.

Sanierputzsystem Stens – optimal bei speziellen 
Gegeben heiten an salzbelasteten Fassaden 

Maschinell, von Hand, bequem in der  
Verarbeitung, am Markt seit langem bestens 
bewährt.

Bei Wasser, Salz und  
speziellen Anforderungen

Saniersysteme
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Ihre Vorteile

n Satt ist harzgebunden und 
absolut salzbeständig.

n Satt kann leicht zugeschnitten 
 werden.

n  Satt ist eine fix und fertig  
vorbereitete Sanierplatte mit 
der Möglichkeit einer Hinter-
lüftung.

n  Satt-Verklebung mit dem  
Spezialkleber Duo-Kleber und 
zusätzlicher Sicherung mit Satt-
Dübeln.

n Satt ist Putzgrund für Knauf 
Marmorit Unterputze wie Popo 
und Stens Hell oder Sockel-SM. 
In die obere Putzlage wird voll-
flächig Knauf Marmorit Armier-
gewebe 5x5 eingebettet.

Mikroskop-Aufnahme Satt-Kapillare

Das Feuchtwand-Saniersystem Satt –  
ideal gegen extrem hohe Salz- und Feuchte-
belastungen 

Die praktische Sanierplatte – wenn Sanier-
putze nicht mehr ausreichen.

Wenn selbst mit Sanierputzen  
nichts mehr geht

Was ist das Besondere  
an Satt?

Wo selbst hervorragende Sanier-
putze am Ende ihrer Leistungs-
fähigkeit sind, fängt Satt gerade 
mal an: Die Sanier platte, die auch 
höchster Beanspruchung Paroli 
bietet: Die Oberfläche bleibt tro-
cken, auch dort, wo man nicht 
mehr ans Fundament kann, wo 
Sulfat- und Nitratbelastungen vor-
liegen, bei Keller gewölben und 
ehemaligen Stallungen. Eine Auf-
gabe bleibt jedoch: Feuchte Luft 
aus dem Raum abführen!

Saniersysteme

Satt – Das System

n Satt-Sanierplatte  
n Spezialkleber Duo Kleber  
n Satt-Dübel
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