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Les boues d'épuration des eaux usées

Détermination des flux de pollution
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SikaTop® au succès incontesté. C'est la raison

pour laquelle les deux composants inséparables
A+B répondent, sans aucun problème,
pleinement de la prestation de performances
garanties à cent pour cent.
Pour les spécialistes, le mortier à 2 compo¬

sants lié au ciment est depuis longtemps
synonyme de qualité. Et sa préparation simplifiée,
sans problème, apporte d'autres avantages.
Car maintenant, un seul et même composant
liquide A (module) prédosé et prêt à l'emploi
peut être mélangé aux sacs de SikaTop®
(mélange sec, comp. B) dont le poids diffère
selon le type de mortier. Quoi de plus simple?
En vente dans le commerce des matériaux de
construction ou chez Sika SA, Sika-Service,
1001 Lausanne, Tél. 021 20 32 71
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SikaTop122 Mortier de rhabillage

