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Bitte beachten 
Die vorstehenden Angaben entsprechen dem 
derzeitigen Wissensstand und unseren 
bisherigen Erfahrungen. Sie erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die wechselnden Gegebenheiten bei der 
Anwendung, die unterschiedlichen 

Arbeitsbedingungen am Bau sowie die Vielzahl 
der Werkstoffe schließen einen Anspruch auf 
Haftung aus diesen Angaben aus. Die beste 
Sicherheit gegen mögliche Fehlschläge wird 
durch eigene Versuche zum vorgesehenen 
Anwendungszweck erreicht. Wir beraten sie 
gern. 

 
 
 
Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen 
Produktinformationen der zu verwendeten JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die 
einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr, wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt 
wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des, 
Planers, Käufers, oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen 
Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit. 
 


