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GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG Art.-Nr.

muro Betonkontakt 
verarbeitungsfertig

Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen,  
lösemittelfrei; rötlich eingefärbt

20 kg
15 kg

6 kg

06261
06261.1

06266

muro Putzgrund 
ohne Quarz

Haftvermittler für mineralische, organische  
und silikonharzgebundene Beschichtungen,  
lösemittelfrei, ohne Quarz

20 kg 06279

muro Putzgrund 
verarbeitungsfertig

Haftvermittler für mineralische, organische  
und silikonharzgebundene Beschichtungen,  
lösemittelfrrei, quarzgefüllt

 20 kg
15 kg

6 kg

06004 
060041

06006

muro Tiefgrund LF 
verarbeitungsfertig

Spezialgrundierung mit hoher festigender 
Wirkung von mineralischen Untergründen,  
lösemittelfrei

 10 ltr.
  5 ltr.

12001
12006

Tiefgrund Mixpalette 5 % Aufschlag, 40 x 5 Liter und 42 x 10 Liter

muro Tapetengrund
weiß pigmentierter Voranstrich vor dem  
Tapezieren, lösemittelfrei

10 ltr.
5 ltr.

03056
03055

muro Vlies- und 
Gewebekleber

Dispersionskleber für Glas- und Vliestapeten 15 kg 05085

muro Aufbrennsperre 
verarbeitungsfertig

verhindert das Aufbrennen von Putz, 
gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, 
lösemittelfrei

 15 ltr.
5 ltr.

06272
06272.1

muro Filter-/Sperrgrund 
verarbeitungsfertig

Grundierung mit hoher Isolierwirkung 
gegen Tabakvergilbung, Ruß-, Öl- und Fett-
flecken, lösemittelfrei

15 kg
6 kg

06008
06007

ALLE UNSERE PRODUKTE SIND

Kanister              Eimer

 Lösungsmittelfrei

 Alkalibeständig

 Für innen & aussen

 Weichmacherfrei  Bieten eine hohe 
      Haftfestigkeit mit 
      einem Anstrich

 Werden in Deutschland 
       von muro® produziert

GRUNDIERUNGEN für effizientes Arbeiten

muro Grundierungen kommen alle aus einem deutschen Herstellerwerk 
mit stabilen Rezepturen für die Profianwendung.

Wir haben unsere Grundierungen abgestimmt auf die unterschied-
lichen Anforderungen bei der Sanierung, Renovierung und im Neubau. 
Die Grundierungsexperten bieten mit über 30 Grundierungsprodukten 
ein Know-How für jeden Einsatzzweck aus einer Hand. 

Bauprodukte für Profis sind unser Qualitätsmaßstab. Das bedeutet 
eine perfekte Vorbereitung aller Untergründe innen und außen.
Unsere Grundierungen bilden die leistungsfähige Grundlage für eine 
gut haftende Oberflächenbeschichtung, die schnell trocknet. 
Das beschleunigt die Produktivität und verkürzt die Arbeitszeit.

Eine Vielzahl der Grundierungen können für innen und außen eingesetzt 
werden, so dass der Profi immer auf der sicheren Seite ist.

Alle muro Markenprodukte können über den Baufachhandel gekauft 
werden. Unsere Kooperationspartner finden Sie bei BAUVISTA, 
EUROBAUSTOFF, hagebau, ZEB sowie auch unabhängigen, mittel-
ständischen Baustoffhändlern. 

Das ist Vertrauen unter Profis,
wenn alles gut vorbereitet sein soll.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Thomas Jouvenal
Leiter Marketing & Vertrieb
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Den QR Codes kann man die jeweiligen Technischen Datenblätter entnehmen.



muro GK Sperrgund
Sperrgrund mit hoher Isolierwirkung, 
lösungsmittelfrei. Geeignet als Voranstrich 
bei Gipskartonplatten.

15 kg 06008.1

muro Spray Contact A
spritzbare Spezialgrundierung als Haftvermittler 
für Gipsputze auf glatten Untergrunden, ocker, 
matt, lösemittelfrei

15 kg 06269

muro Malergrund 
Airless

lösemittelfreie, farblose Grundierung mit 
hohem Eindringvermögen, optimiert für die 
Roll- und Airlessverarbeitung          

10 ltr. 12009

muro Silikatgrund
Grundier- und Verdünnungsmittel für 
Silikatfarben, verfestigende Eigenschaften, 
Egalisierung des Saugvermögens

10 ltr. 03010

muro Fliesogrund
Spezialgrundierung zum Verkleben von 
Fliese auf Fliese; gelb eingefärbt

10 ltr. 03038

muro Speed-Grund
sehr schnell trocknende gebrauchsfertige, wässrige 
Grundierung lösungsmittel- und weichmacherfrei, 
gelb pigmentiert und alkalibeständig

15 kg
5 kg

06256
06255

Grundsätzlich haben Airless-Produkte den großen 
Vorteil, dass eine höhere Flächenleistung erzielt 
werden kann. Das Airless-Verfahren ist somit zeit-
sparender als der Auftrag mit einer Rolle. 

Produkte, die speziell auf ein Airless-Gerät abge-
stimmt sind, lassen sich mit der richtigen Maschine, 
dem richtigen Spritzdruck und der entsprechenden 
Düse und Pistole optimal verarbeiten, sodass 
keine Verstopfungen oder ähnliche Störungen 
entstehen. Durch den schnelleren Auftrag eines 
Beschichtungsmaterials ist der Auftrag gleichmä-
ßiger und somit im Endeffekt besser. Bspw. kann bei 
der Beschichtung einer mit Glattvlies tapezierten 

VORTEILE AIRLESS-PRODUKTE

Fläche der Materialauftrag durch gleichmäßigen 
Druck, gleichmäßigen Abstand und einer gleich-
mäßigen Geschwindigkeit deutlich kontrollierter 
erfolgen als der Auftrag mit der Walze. So ist das 
Endergebnis gleichmäßiger und besser, Ansätze 
sind nicht zu sehen und die auszuführende Arbeit 
wird erleichtert. 

Durch die Verwendung von airless-spezifischen 
Produkten wird weniger Material verbraucht als 
beim Auftrag mit der Walze. Das bedeutet auch 
automatisch eine Geldersparnis im Vergleich zum 
händischen Verfahren mit der Walze, da weniger 
Gebinde bei gleicher Fläche notwendig sind.

SPEZIALANWENDUNGEN Art.-Nr.

muro Streichkalkfarbe
reinmineralisches Anstrichmittel, besonders für 
denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet.

 
10 ltr.

  
03070

muro Silikat Putzgrund

Spezieller Haftgrund für wetterfeste Kratzstruktur 
Abschlußbeschichtungen unter Silikatputzen
fein 
mittel
grob

15 kg
06001.1
06001.3
06001.5

GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR                     Art.-Nr.

muro Betonkontakt  
2:1 wasserverdünnbar

Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, 
lösemittelfrei

20 kg
5 kg

06260
06265

muro Putzgrund 
2:1 wasserverdünnbar

Haftvermittler für mineralische, organische 
und silikonharzgebundene Beschichtungen, 
lösemittelfrei, quarzgefüllt

20 kg
5 kg

06002
06005

muro Putzhärter 
Konzentrat

Lösemittefreies, farbloses, wasserverdünnbares 
Grundiermittel zur Egalisierung fester Untergründe, 
die stark o. ungleichmäßig saugen

10 kg 03037

muro Tiefengrund LF 1:1
Spezialgrundierung mit hoher festigender 
Wirkung von mineralischen Untergründen, 
lösemittelfrei

10 ltr.
5 ltr.

12000
12000.1

muro Aufbrennsperre K 
1:3 bis 1:8 wasser-
verdünnbar

verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, 
wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei

15 ltr.
5 ltr.

06274
06274.0
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Vorbereitung Untergrund
Der Untergrund ist grundlegend auf Festigkeit, 
Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit und Saug-
fähigkeit zu überprüfen. Hierzu gibt es verschie-
dene Prüfmethoden: Die Festigkeit kann mit Klop-
fen auf den Untergrund mit einem Hammer bzw. 
Abschaben mit einer Spachtel festgestellt werden. 

Bei einem nicht festen Untergrund ist die lose 
Schicht zu entfernen. Die Sauberkeit kann mittels 
einer Sichtprüfung (Algen, Moosbefall, Schimmel, 
usw.) oder dem Abreiben mit der Hand (Hand-
schuhe tragen) festgestellt werden, wobei man 
anhand eines Rückstandes auf dem Handschuh die 
Sauberkeit beurteilen kann. 

Der Untergrund ist entsprechend zu reinigen 
(Abkehren), bei groben Verschmutzungen (wie 
Moos oder Pilzbefall) ist der Untergrund mit einem 
Hochdruckreiniger abzustrahlen. Eine Fassade 
ist immer mit dem Hochdruckreiniger vor einer 
Beschichtungsarbeit zu reinigen. Die Trockenheit 
eines Untergrundes kann auch durch die Sicht-
prüfung kontrolliert werden, feuchte Stellen sind 
dunkler als trockene. Bei größeren Feuchtigkeits-
stellen sind Messungen durchzuführen und eine 
entsprechende Bautrocknung vorzubereiten. 

Die Tragfähigkeit lässt sich ähnlich wie die Festig-
keit prüfen. Wenn ein Untergrund nicht tragfähig 
ist, kann die Grundierung nicht in den Untergrund 
eindringen und verliert somit ihre Wirkung.

Am besten eignet sich hier die Abkratzprobe 
mit einer Spachtel, so kann vor allem bei Altbe-
schichtungen und sandenden Untergründen gut 
überprüft werden, ob diese noch tragfähig sind. 

Außerdem ist es wichtig, dass der Untergrund eine 
gleichmäßige Saugfähigkeit besitzt. Geprüft wer-
den kann dies mit einem Benetzungsmittel, in dem 
man dieses auf den Untergrund sprüht und über-
prüft, inwiefern es in den Untergrund eindringt. Oft 
ist hier die Benetzung mit Wasser ausreichend.

Des Weiteren ist es wichtig, dass man eine Grundie-
rung vor der Verarbeitung gut durchrührt, da sich 
immer Bestandteile absetzen können.

Die muro Verarbeitungshinweise und Mengenanga-
ben sind zu beachten und einzuhalten.

Eine Grundierung ist zwingend erforderlich im 
Innen- und Außenbereich (wird in der Praxis oft ver-
nachlässigt), da es sonst zu massiven Problemen bei 
dem weiteren Beschichtungsaufbau kommen kann.

Grundierungen werden gerne in der Praxis ver-
dünnt, um höhere Flächenleistungen zu erzielen. 
Dabei sind die Verdünnungshinweise zu beachten, 
ansonsten verliert die Grundierung ihren Zweck. 
(Nicht nach „Pi mal Daumen“-Prinzip verdünnen.)

muro Aufbrennsperre 
bis 1:10 wasserverdünn-
bar Sterin-/Ölsäure

verhindert das Aufbrennen von Putz, gelblich, 
matt, wasserlöslich und diffusionsoffen, 
nicht filmbildend  

25 kg 03043

muro Aufbrennsperre GN 
1:3 wasserverdünnbar

verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, 
wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei,  
geruchsneutral, als Airlessgrundierung verwendbar

15 ltr. 06270

muro SIN spezial

lösemittelfreie, weiße, farblos auftrocknende 
Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und 
Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für 
mineralische Edelputze

10 ltr. 12004

muro Estrichgrund
Grundierung zur Haftverbesserung und Saug-
fähigkeitsregulierung, bis 1:1 wasserverdünnbar, 
blau pigmentiert

10 ltr.
5 ltr.

12035
12030

FÜR UNSERE KUNDEN 
STEMMEN WIR ALLES 

Besuchen Sie uns auch online 

www.muro-bauprodukte.de

Grundierungen verarbeiten
Grundsätzlich werden flüssige Grundierungen sehr 
oft mit einem Drucksprühgerät oder mit Airless 
Geräten gespritzt. Dies bietet eine Zeitersparnis, 
die schneller ist als eine Verarbeitung mit einer 
Walze. Nach der Benutzung sind die Düsen und Pis-
tolen gut zu reinigen (mehrmals mit Wasser durch-
spülen), da es sonst zu Verklebungen kommt und 
der Verschleiß steigt.

Nicht zu viel Grundierung auftragen. Bei Decken-
flächen tropft die Grundierung sonst u.U. wieder 
von der Decke (vor allem bei Verarbeitung mit der 
Walze). So lässt sich Verarbeitungsfertiger Beton-
kontakt nicht so gut mit der Walze verarbeiten, da 
die enthaltene Körnung eine schlechte Walzbarkeit 
verursacht – die Walze blockiert durch die Körnung 
zwischen Walzbügel und Rolle. In diesen Fällen ist 
die Verarbeitung mit einer Bürste vorzuziehen.
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Idee & Konzept Die Grundierungsexperten von Thomas Jouvenal 
Grafikdesign & Realisation Garden of Design, Julia Scharl ©
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