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Eine Marke von

Mehr Zeit –
mehr Planbarkeit
Mit der it.-Technologie



Der Nutzen auf einen Blick:

 › Früher und länger rabottierbar
 › Unabhängig von Witterung,  

   Untergrund, Temperatur
 › Bessere Planbarkeit der Arbeitsabläufe
 › Bis zu 50 % Zeitersparnis
 › Vermeidung von Frühschwundrissen
 › Maximale Verarbeitungssicherheit

it.-Technologie

Planbar. Verlässlich. Ausgesteuert.
Effizienz steigern mit der 
intelligenten it.-Technologie

Früher rabottieren, länger bearbeitbar – die einzigartige it.-Putztechnologie von akurit 

macht es möglich. Sie sichert Ihnen bessere Planbarkeit, schnellere Abläufe und eine Zeit-

ersparnis bis zu 50 %! Mit der intelligenten it.-Technologie takten Sie Ihr Projekt optimal ein.
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Abbindeverhalten: it.-Produkte vs. herkömmliche 

beschleunigte Kalkzementputze

Abbindeverhalten

Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk
Das ausgesteuerte Abbindeverhalten

Beschleunigen, bremsen, beschleunigen – das kontrollierte Abbinden 

Alle akurit it.-Produkte binden zunächst beschleunigt ab, sodass früh-

zeitig mit dem Rabottieren begonnen werden kann. Das Besondere: der 

Abbindeprozess wird anschließend gebremst, um Ihnen mehr zeitlichen 

Freiraum für das Rabottieren zu geben. Kurz: Sie bestimmen, wann Sie 

rabottieren – und nicht der Putz.

 

Unabhängig von Witterung, Temperatur und Untergrund

Das Abbindeverhalten ist so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.

Unabhängig, ob das Wetter und die Wände feucht oder trocken sind,

warm oder kalt – die it.-Technologie sichert Ihnen bei allen Bedingungen

eine punktgenaue Planbarkeit.



Zeit gewinnen,
bei jedem Einsatz.

Die it.-Technologie ist für jeden Einsatz bereit – 

für innen und außen, für den Sockel und zum Glätten. 

So gewinnen Sie bei jeder Anwendung wertvolle Zeit.

Einsatzbereiche

Außen Sockel Innen

Lernen Sie die it.-Familie

besser kennen 



Das volle Programm
Die akurit it.-Familie

Wir bieten eine komplette Produktfamilie mit der intelligenten it.-Technologie.  

Das volle Programm für ein Mehr an Effizienz.

akurit SLP-it. Der Sockel-Spezialist für Unter-
gründe mit niedriger Rohdichte im Sockel- 
und Kellerwandbereich

akurit it-GLÄTTE Der dünnlagige Glättspach-
tel zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und 
Zementputzen

akurit MEP-it. Mineral Der hochergiebige, 
rein mineralische Fassaden-Leichtputz für alle 
hochwärmedämmenden Untergründe

akurit KIP-it. Der Kalkleichtputz-Allrounder 
mit mineralischen Leichtzuschlägen

akurit KIP-it. fein* Der Spezialist für die feine 
Filzstruktur

* Nur regional verfügbar.

akurit MEP-it. Der spezielle Fassaden-Leicht-
putz für alle hochwärmedämmenden Unter-
gründe

akurit KHF-it.  Die sichere Alternative zu 
Gipsputzen auf Betonflächen mit erhöhter 
Restfeuchte

Produkte
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MEHR ERREICHEN MIT

SYSTEM
PUTZ
WDVS

Zwei von insgesamt 
15 anwendungsgenauen
WDVS- und Putzsystemen

SLP-it. SockelputzsystemMEP-it. Leichtputzsystem Typ II 

Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Die Systemmarke akurit.

Wir haben unser gesamtes WDVS- und Putzsortiment konsequent zu

Systemen weiterentwickelt. Optimal aufeinander abgestimmte Kompo-

nenten sichern Ihnen ein Mehr an Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sorti-

mentstransparenz.  

Systemaufbau

Zwei aus der it.-Familie, die sich mit den Vorzügen

unserer Systemphilosophie verbinden.



akurit sorgt für Wohlfühlklima im größten  
gedruckten Wohnhaus Europas

Referenz

Damit sich die Mieterinnen und Mieter im mittlerweile weltberühmten 
3D-Haus von Wallenhausen wohlfühlen, entschieden sich die Bauherren 
für die besten Baustoffe und Lieferanten. Bei der Innenraumgestaltung fiel 
die Wahl auf die Kalkinnenputzlinie von akurit, die dank der it.-Technologie 
für einen deutlich beschleunigten Baufortschritt sorgte.

„Wir haben in einem Stockwerk ange fangen zu 

spritzen und uns dann von oben nach unten vor-

gearbeitet. Bereits nach einer Stunde konnten 

wir die abgezogene Fläche mit dem Gitterhobel 

abrabottieren. Das hat den Ablauf auf der 

Baustelle optimiert.“ 
 
Herbert Ley, Vorarbeiter Stuckateur der Michael Rupp 
Bauunternehmung GmbH

Zur Pressemitteilung



© akurit Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die 
Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allge meinen Regeln der Bautechnik 
sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder 
Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen techni-
schen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beach-
ten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
 
Tel.: +49 541 601-01
info@akurit.de
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