
Qualität für Profis

Gesellschaft
für technische Kunststoffe mbH
Kottenforstweg 3
D-53359 Rheinbach-Flerzheim

Telefon: +49 (0) 22 25 / 91 57-0
Telefax: +49 (0) 22 25 / 91 57-60
mail@gftk-info.de
www.gftk-info.de

Zur Verfugung von Na tursteinpflaster, 
Betonsteinpflaster, (Keramik-) Platten 
und  Klinkerbelägen auf Terrassen,  
Wegen,  Einfahrten und Straßen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pflaster- und Plattenflächen

· abriebfest

· hoher Frostwiderstand

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Fugenmörtelvdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein
Produkt, Sie kaufen Quali-
tät, Service und Zuverläs-
sigkeit. Denn das zeichnet 
uns aus – zu Ihrem Vorteil.

·  geprüfte Produktqualität

· garantierte Anwendungs-

sicherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpa lette 

– für jeden Anwendungsfall 

die richtige Lösung

· unser Baustoffberater service 

– immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte finden  
Sie bei den führenden 
Baustoff- und Naturstein-
händlern.

Ihr Fachhändler

Qualität für Profi s

Gesellschaft
für technische Kunststoffe mbH
Kottenforstweg 3
D-53359 Rheinbach-Flerzheim

Telefon: +49 (0) 22 25 / 91 57-0
Telefax: +49 (0) 22 25 / 91 57-60
mail@gftk-info.de
www.gftk-info.de

Produktübersicht

vdw 400 ZementfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color
 für leichte bis starke Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 425  ZementbreitfugenMörtel Color
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 800 Pfl asterfugenMörtel
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 805  FeinfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, speziell für Mosaik-

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815  PlattenfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, für Fugenbreiten ab 

3 mm

vdw 830  Pfl asterfugenMörtel Color
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel
 für leichte Verkehrsbelastungen,  

für Fugenbreiten ab 3 mm, 

schlämmfähig

vdw 850  FugenMörtel selbstverdichtend
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 855  FugenMörtel hochverdichtend
 für mittlere bis starke Verkehrs-

belastungen

Zur Verfugung von Na tursteinpfl aster, 
Betonsteinpfl aster, Platten und Klinker-
belägen auf Terrassen, Wegen, 
Einfahrten und Straßen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und Plattenfl ächen

· abriebfest

· hoher Frostwiderstand

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Fugenmörtelvdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein
Produkt, Sie kaufen Quali-
tät, Service und Zuverläs-
sigkeit. Denn das zeichnet 
uns aus – zu Ihrem Vorteil.

·  geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungs-

sicherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpa lette 

– für jeden Anwendungsfall 

die richtige Lösung

· unser Baustoffberater service 

– immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden  
Sie bei den führenden 
Baustoff- und Naturstein-
händlern.

Ihr Fachhändler

vdw

Zur Verfugung von Na-

tur stein pfl aster, Beton-

stein pfl aster, Platten 

und Klinker belägen auf 

Terrassen, We   gen, Ein-

fahrten und Stra s sen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und 

Plattenfl ächen

· abriebfest

· frostbeständig

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein 

Produkt, Sie kaufen Quali-

tät, Service und Zuverläs-

sigkeit. Denn das zeichnet 

uns aus – zu Ihrem Vorteil.

· geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungssi-

cherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpalet-

te – für jeden Anwendungs-

fall die richtige Lösung

· unser Baustoffberaterservice  

–  immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden 

Sie bei den führenden 

Baustoff- und Naturstein-

händlern.

Ihr Fachhändler
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Produktübersicht

vdw 400 NatursteinfugenMörtel

 für mittlere Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus NatursteinfugenMörtel

 für starke Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 515 FesteFuge

 für helle, beschichtete und empfi nd-

liche Gesteinsoberfl ächen

 wasserdurchlässig

vdw 800 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte und mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 805 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, speziell für Mosaik- 

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815 Plattenfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, für Fugenbreiten 

 ab 3 mm

vdw 830 Pfl asterfugenmörtel Color

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 840  plus FugenMörtel

 für leichte Verkehrsbelastungen, für 

Fugenbreiten ab 3 mm, schlämmfähig

vdw 850 Fugenmörtel selbstverdichtend

 für mittlere Verkehrsbelastungen

vdw 855 Fugenmörtel hochverdichtend

 für mittlere bis starke Verkehrs-

 belastungen
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Produktübersicht

vdw 400 ZementfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color
 für leichte bis starke Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 425  ZementbreitfugenMörtel Color
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 800 Pfl asterfugenMörtel
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 805  FeinfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, speziell für Mosaik-

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815  PlattenfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, für Fugenbreiten ab 

3 mm

vdw 830  Pfl asterfugenMörtel Color
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel
 für leichte Verkehrsbelastungen,  

für Fugenbreiten ab 3 mm, 

schlämmfähig

vdw 850  FugenMörtel selbstverdichtend
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 855  FugenMörtel hochverdichtend
 für mittlere bis starke Verkehrs-

belastungen

Zur Verfugung von Na tursteinpfl aster, 
Betonsteinpfl aster, Platten und Klinker-
belägen auf Terrassen, Wegen, 
Einfahrten und Straßen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und Plattenfl ächen

· abriebfest

· hoher Frostwiderstand

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Fugenmörtelvdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein
Produkt, Sie kaufen Quali-
tät, Service und Zuverläs-
sigkeit. Denn das zeichnet 
uns aus – zu Ihrem Vorteil.

·  geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungs-

sicherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpa lette 

– für jeden Anwendungsfall 

die richtige Lösung

· unser Baustoffberater service 

– immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden  
Sie bei den führenden 
Baustoff- und Naturstein-
händlern.

Ihr Fachhändler

vdw

Zur Verfugung von Na-

tur stein pfl aster, Beton-

stein pfl aster, Platten 

und Klinker belägen auf 

Terrassen, We   gen, Ein-

fahrten und Stra s sen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und 

Plattenfl ächen

· abriebfest

· frostbeständig

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein 

Produkt, Sie kaufen Quali-

tät, Service und Zuverläs-

sigkeit. Denn das zeichnet 

uns aus – zu Ihrem Vorteil.

· geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungssi-

cherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpalet-

te – für jeden Anwendungs-

fall die richtige Lösung

· unser Baustoffberaterservice  

–  immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden 

Sie bei den führenden 

Baustoff- und Naturstein-

händlern.

Ihr Fachhändler
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Produktübersicht

vdw 400 NatursteinfugenMörtel

 für mittlere Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus NatursteinfugenMörtel

 für starke Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 515 FesteFuge

 für helle, beschichtete und empfi nd-

liche Gesteinsoberfl ächen

 wasserdurchlässig

vdw 800 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte und mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 805 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, speziell für Mosaik- 

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815 Plattenfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, für Fugenbreiten 

 ab 3 mm

vdw 830 Pfl asterfugenmörtel Color

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 840  plus FugenMörtel

 für leichte Verkehrsbelastungen, für 

Fugenbreiten ab 3 mm, schlämmfähig

vdw 850 Fugenmörtel selbstverdichtend

 für mittlere Verkehrsbelastungen

vdw 855 Fugenmörtel hochverdichtend

 für mittlere bis starke Verkehrs-

 belastungen
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Produktübersicht

vdw 400 ZementfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color
 für leichte bis starke Verkehrs-

belastungen

 wasserundurchlässig

vdw 425  ZementbreitfugenMörtel Color
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 800 Pfl asterfugenMörtel
 für leichte und mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 805  FeinfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, speziell für Mosaik-

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815  PlattenfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen, für Fugenbreiten ab 

3 mm

vdw 830  Pfl asterfugenMörtel Color
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel
 für leichte Verkehrsbelastungen,  

für Fugenbreiten ab 3 mm, 

schlämmfähig

vdw 850  FugenMörtel selbstverdichtend
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 855  FugenMörtel hochverdichtend
 für mittlere bis starke Verkehrs-

belastungen

Zur Verfugung von Na tursteinpfl aster, 
Betonsteinpfl aster, Platten und Klinker-
belägen auf Terrassen, Wegen, 
Einfahrten und Straßen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und Plattenfl ächen

· abriebfest

· hoher Frostwiderstand

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Fugenmörtelvdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein
Produkt, Sie kaufen Quali-
tät, Service und Zuverläs-
sigkeit. Denn das zeichnet 
uns aus – zu Ihrem Vorteil.

·  geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungs-

sicherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpa lette 

– für jeden Anwendungsfall 

die richtige Lösung

· unser Baustoffberater service 

– immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden  
Sie bei den führenden 
Baustoff- und Naturstein-
händlern.

Ihr Fachhändler
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Terrassen, We   gen, Ein-

fahrten und Stra s sen.

· schnell und dauerhaft

· für saubere Pfl aster und 

Plattenfl ächen

· abriebfest

· frostbeständig

· umweltverträglich

· kein Unkraut in der Fuge

vdw Qualität

Sie kaufen nicht nur ein 

Produkt, Sie kaufen Quali-

tät, Service und Zuverläs-

sigkeit. Denn das zeichnet 

uns aus – zu Ihrem Vorteil.

· geprüfte Produktqualität 

garantierte Anwendungssi-

cherheit auf Ihrer Baustelle

· umfangreiche Produktpalet-

te – für jeden Anwendungs-

fall die richtige Lösung

· unser Baustoffberaterservice  

–  immer für Sie da

· unsere Anwendungstechnik 

lässt Sie mit Ihrem Problem 

nicht allein

· 48-h-Lieferservice – frei Haus 

– denn Zeit ist Geld

Unsere Produkte fi nden 

Sie bei den führenden 

Baustoff- und Naturstein-

händlern.

Ihr Fachhändler
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Produktübersicht

vdw 400 NatursteinfugenMörtel

 für mittlere Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 400 plus NatursteinfugenMörtel

 für starke Verkehrsbelastungen

 wasserundurchlässig

vdw 515 FesteFuge

 für helle, beschichtete und empfi nd-

liche Gesteinsoberfl ächen

 wasserdurchlässig

vdw 800 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte und mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 805 Pfl asterfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, speziell für Mosaik- 

pfl aster, für Fugenbreiten ab 3 mm

vdw 815 Plattenfugenmörtel

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen, für Fugenbreiten 

 ab 3 mm

vdw 830 Pfl asterfugenmörtel Color

 für leichte bis mittlere Verkehrs-

 belastungen

vdw 840  plus FugenMörtel

 für leichte Verkehrsbelastungen, für 

Fugenbreiten ab 3 mm, schlämmfähig

vdw 850 Fugenmörtel selbstverdichtend

 für mittlere Verkehrsbelastungen

vdw 855 Fugenmörtel hochverdichtend

 für mittlere bis starke Verkehrs-

 belastungen
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Produktübersicht

vdw 400 ZementfugenMörtel
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen
 wasserundurchlässig

vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color
 für leichte bis schwere Verkehrs-

belastungen
 wasserundurchlässig

vdw 425  ZementbreitfugenMörtel Color
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 800 PflasterfugenMörtel
 für leichte Verkehrsbelastungen

vdw 805  FeinfugenMörtel
 für leichte Verkehrs belastungen, 

speziell für Mosaikpflaster,  
ab 3 mm Fugenbreiten

vdw 815  PlattenfugenMörtel
 für leichte Verkehrs belastungen,
 besonders geeignet für  

keramische Terrassenelemente, 
ab 3 mm Fugenbreiten

vdw 830  PflasterfugenMörtel Color
 für leichte Verkehrs belastungen

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel
 für Fußgängerbelastungen,   

ab 3 mm Fugenbreiten, 
 schlämmfähig

vdw 850  FugenMörtel selbstverdichtend
 für leichte bis mittlere Verkehrs-

belastungen

vdw 855  FugenMörtel hochverdichtend
 für leichte bis schwere Verkehrs-

belastungen

Nutzen Sie unsere kostenfreie Servicehotline:

Tel.: 08 00 /800 850 800
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seit

e!



Produkt Beschreibung Farben Liefergebinde

Fußgänger  be-
lastungen
· Gartenwege
· Terrassen

leichte
Verkehrsbe-
lastungen
· Einfahrten
· Hoffl ächen mit 

PKW-Verkehr
 bis 3,5 to

mittlere
Verkehrsbe-
lastungen
· PKW- und 

gelegentlicher 
LKW-Verkehr

· Zufahrten
 bis 20 to

schwere
Verkehrsbe-
lastungen
· Verkehrsstraßen

vdw 400
Wasserundurchlässiger,
zementärer, hochvergüteter
Fugenmörtel
Fugenbreite von 5 – 25 mm

· wasserundurchlässig
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· abriebfest
· sehr fl ießfähig
· leicht zu reinigen

· zementgrau · 25 kg Sack

+++ +++ ++
vdw 400 plus Color
Wasserundurchlässiger, 
zementärer, hochvergüteter
Fugenmörtel
Fugenbreite von 3 – 25 mm

· wasserundurchlässig
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· abriebfest
· sehr fl ießfähig
· leicht zu reinigen

· sandbeige
· grau
· anthrazit

· 25 kg Sack

+++ +++ +++ +++
vdw 425 Color
Wasserundurchlässiger, 
zementärer, hochvergüteter
Fugenmörtel
Fugenbreite von 6 – 50 mm

· wasserundurchlässig
· speziell für extra breite Fugen
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· abriebfest
· sehr fl ießfähig
· leicht zu reinigen

· sandbeige
· grau
· anthrazit

· 25 kg Sack

+++ +++ ++
vdw 800
2-Komponenten- 
Pfl asterfugenMörtel
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 5 mm

· dauerhaft wasserdurchlässig
· für Pfl aster und Platten
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· kehrsaugmaschinenfest
· sehr fl ießfähig

· natur
· sandbeige
· steingrau
· basalt

· 25 kg Eimer
· 10 kg Eimer

+++ ++
vdw 805
2-Komponenten-
FeinfugenMörtel
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 3 mm

· dauerhaft wasserdurchlässig
· speziell für Mosaikpfl aster
· bei leichtem Regen verarbeitbar
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· kehrsaugmaschinenfest

· natur
· steingrau
· basalt

· 25 kg Eimer
· 10 kg Eimer

+++ ++
vdw 815
2-Komponenten-
PlattenfugenMörtel
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 3 mm

· wasserdurchlässig
· speziell für Plattenbeläge, besonders geeignet 
für keramische Terrassenelemente

· selbstverdichtend
· nahezu kein Bindemittelfi lm
· auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· kehrsaugmaschinenfest

· sandfarben
· steingrau
· basalt

· 10 kg Eimer

+++ +++
vdw 830
2-Komponenten-
Pfl asterfugenMörtel
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 5 mm

· dauerhaft wasserdurchlässig
· für die farbige Gestaltung von Pfl aster- und Plattenfugen
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand
· abriebfest
· sehr fl ießfähig

· schwarz
· orange
· grün
· gelb
· rot

· je 1 kg Flasche Harz / Härter
· 25 kg Mineralstoff

+++ ++
vdw 840 plus
1-Komponenten-
FugenMörtel
auf Polybutadienbasis
Fugenbreite ab 3 mm

· wasserdurchlässig
· mit Wasser einzuschlämmen
· gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
· keine manuelle Nachverdichtung
· bei leichtem Regen verarbeitbar
· nahezu bindemittelfreie Beläge
· speziell für werkseitig beschichtete/imprägnierte 
 Betonwerksteine

· natur
· sandbeige
· steingrau
· basalt

· 25 kg Eimer gebrauchsfertiger 
Fugenmörtel

· 12,5 kg Eimer gebrauchsfertiger 
Fugenmörtel ++

vdw 850
2-Komponenten-
FugenMörtel 
selbstverdichtend
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 5 mm

· wasserdurchlässig
· selbstverdichtend
· kehrsaugmaschinenfest
· auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
· nahezu kein Bindemittelfi lm
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand

· sandfarben
· steingrau
· basalt

· 25 kg Eimer

+++ +++ ++
vdw 855
2-Komponenten-
FugenMörtel
hochverdichtend
auf Epoxidharzbasis
Fugenbreite ab 10 mm

· gering wasserdurchlässig
· selbstverdichtend
· hohe Druckfestigkeit
· kehrsaugmaschinenfest
· nahezu kein Bindemittelfi lm
· auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
· hoher Frost-/Tausalzwiderstand

· sandfarben
· steingrau
· basalt

· 25 kg Eimer

++ ++ +++ +++

Beachten Sie in jedem Fall der Anwendung unsere Verarbeitungshinweise. (01/2015) – bestens geeignet – gut geeignet – nicht geeignetFragen Sie auch nach unseren übrigen Produkten rund um die Natur- und Betonsteinverlegung. +++ ++


