
ARDEX G10 
Premium Flex-Fugenmörtel

Produktvorteile:

•  Zum Fugen von keramischen Fliesen und Platten  
sowie Glasmosaik, Glasfliesen und Naturstein

• Erhöhte Farbstabilität
•  Leicht einzufugen mit langem  

Waschfenster
• Reaktivierbar durch Aufrühren
• Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm
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Farbtonabweichungen zu dem eingebauten Material sind möglich und druck und produktionstechnisch bedingt.
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ARDEX  G10 
Premium Flex-Fugenmörtel

Die Fuge

Universell einsetzbar Für 

alle keramischen Fliesen 

UnD Platten, Glasmosaik,  

natUrstein, etc.
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ardex.de/digital 

ARDEX GmbH
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erhöhte Farbstabilitätleichtes einfugen, mit hoher Füllkraft

auf Wand- und bodenflächen für  
Fugenbreiten von 1-10 mm.

egal ob keramik, Glasmosaik, naturstein etc. 
Durch kräftiges, maschinelles aufrühren kann die  

verarbeitungszeit einmalig verlängert werden.

Unabhängig vom belagsmaterial, dem Waschzeitpunkt 
oder der Waschwassermenge.

reaktivierbar nach ablauf  
der verarbeitungszeit

konstantes Waschfenster –  
15 bis 45 minuten

Fugen sind ein wichtiger und unverzichtbarer Teil von 
Fliesenbelägen. Sie übernehmen viele technische Funktionen, 
beeinflussen aber auch ganz wesentlich das optische 
Erscheinungsbild des Fliesenbelags.
 
Die neue ARDEX PREMIUM Fuge G 10 bietet die perfekte 
Kombination aus Funktionalität und Ästhetik.
 
So zeichnet sich ARDEX G 10 durch höchsten Verarbeitungs
komfort aus und lässt sich problemlos an Wand und 
Bodenflächen, mit hoher Füllkraft, einfugen.

Unabhängig vom verwendeten Fliesenmaterial ergibt sich ein 
konstantes Waschfenster von 15 bis 45 Minuten. 

Nach Ablauf der Verarbeitungszeit lässt sich ARDEX G 10  
problemlos durch einmaliges kräftiges maschinelles Aufrühren, 
ohne Wasserzugabe, reaktivieren. 

ARDEX G 10 überzeugt durch eine extrem hohe Farbstabilität.  
Auch dabei spielt das eingesetzte Belagsmaterial keine Rolle, 
ebenso wie der Waschzeitpunkt oder die Waschwassermenge.
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Feintuning für  
Wand und Boden


