
Every floor is unique

Jeder Boden
ein Unikat

In cooperation with:
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Seit der Gründung im Jahre 2001 entwickelt, produziert und
vertreibt die Lindner GFT GmbH hochwertige Gipsfaser-
und Trockenbauprodukte. Dabei wird das vielfältige Stan-
dardsortiment unter der Marke NORIT über ein flächen -
deckendes Baustoff-Fachhändlernetz in ganz Deutschland
vertrieben. Je nach Wunsch und Einbausituation bietet
Lindner GFT seinen Kunden – das sind Bauherren und 
ver arbeitende Betriebe – zudem individuelle Lösungen
für Böden.

Leistungen:
° NORIT-Fußbodenheizung
° NORIT-Trockenestriche
° NORIT-Trockenschüttung
° NORIT-Gebundene Schüttung
° NORIT-Trockenbauplatten
° NORIT-Brandschutzplatten

Since its inception in 2001, Lindner GFT GmbH has devel -
oped, produced and distributed high-quality Gypsum fibre-
and dry lining products. Under the NORIT brand, its diverse
range of standard products is sold all over Germany through
a nationwide network of specialist retailers for construction
materials. Lindner GFT also offers its customers – builders
and manufacturing companies – individual flooring solu-
tions to suit their individual requirements and installation
conditions.

Services:
° NORIT-Underfloor Heating System
° NORIT-Dry Screed
° NORIT-Levelling Compound
° NORIT-Bound Levelling Compound
° NORIT-Dry Lining Boards
° NORIT-Fire Protection Board

Bauen, Sanieren und Instandsetzen – seit 1949. Remmers
ist der Spezialist für die Herstellung von bauchemischen
Produkten, Holzfarben und -lacken sowie Industrielacken.
Vom kleinen Einfamilienhaus über große Industriebauten
bis hin zu denkmalgeschützten Sakralbauten, von der 
Keller-Abdichtung über den Fassaden- und Betonschutz 
bis hin zu nachhaltigen Innendämm-Systemen – Remmers
bietet ganzheitliche Lösungen zum Schutz von Gebäuden
aller Art. Besonders im Bereich der Bodenbeschichtungen
eröffnet Remmers vielfältige Möglichkeiten, einen hoch-
wertigen, strapazierfähigen und dekorativen Fußboden zu
gestalten.

Leistungen:
° Baudenkmalpflege
° Bauten- und Bodenschutz
° Holzfarben und -lacke
° Industrielacke
° Bodenbeschichtungssysteme

Construction, restoration and repairs – since 1949. Remmers
is the specialist for the production of construction chemi-
cals, wood paints and coatings, and industrial coatings.
From cellar waterproofing to facade and concrete protection
and sustainable interior insulation systems, Remmers offers
comprehensive solutions for protecting buildings of all
kinds, from small family homes to large-scale industrial
buildings or even listed church buildings. When it comes 
to floor coatings in particular, Remmers can provide a wide
range of options for high-quality, durable and decorative
flooring.

Services:
° Preservation of historical buildings
° Building and floor protection
° Wood paints and coatings
° Industrial coatings
° Floor coating systems
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Fertigteil-Estrich für 
schnelle Verlegung
Das geprüfte System besteht aus
einem Gipsfaser-Fertigteilestrich 
(20 mm / 25 mm) mit Verklebung
durch den NORIT-TE Klebstoff zur 
sicheren und kraftschlüssigen 
Verbindung der Trockenestrich-
Elemente. Ein Klammern oder Ver-
schrauben der Elemente ist durch
das praktische Klick-System nicht
erforderlich. Die erstellte Fläche
dient als lastverteilende Schicht
und bildet die ideale Basis für wei-
tere Beschichtungen von Remmers.

NORIT-TE
Unterkonstruktion Trockenestrich
Dry screed substructure

NORIT-TE Therm PS/WF
Unterkonstruktion mit EPS- und WF-Element für Fußbodenheizung
Substructure with EPS and WF element for underfloor heating

NORIT-TE 30 Therm GF
Unterkonstruktion mit Gipsfaser-Fertigelement für Fußbodenheizung
Substructure with prefabricated gypsum fibre element for underfloor heating

Prefabricated screed unit 
for rapid installation
This tried-and-tested system com-
prises a prefabricated gypsum fibre
screed unit (20 mm / 25 mm), which
is bonded with NORIT-TE Adhesive
for secure, solid bonding of the dry
screed elements. Thanks to the
practical click-in system, there is 
no need to clip or screw in the 
elements. The surface created acts
as a load-distributing layer and is
the ideal base for further Remmers 
coatings.

Hohe Wärmeleitfähigkeit 
bei geringer Aufbauhöhe
Das geprüfte System kann mit dem
EPS-Heizelement (NORIT-TE Therm
PS) oder Holzweichfaser-Heizele-
ment (NORIT-TE Therm WF) ausge-
führt werden und verfügt über ein
Wärmeleitblech zur Aufnahme des
NORIT-Heizrohrs und zur Belegung
des NORIT-Trockenestrichs. Es eig-
net sich perfekt zur effizienten 
Nutzung von Umweltwärme. Durch
die geringe Aufbauhöhe von 40 mm
perfekt geeignet für Renovierung
und Sanierung. 

High thermal conductivity
and a low construction height
This tried-and-tested system can be
implemented with the EPS heating
element (NORIT-TE Therm PS) or
wood fibre heating element (NORIT-
TE Therm WF) and has a heat con-
duction plate for mounting the
NORIT-Heating Tube and laying the
NORIT-Dry Screed. This system is the
perfect way to ensure efficient use
of ambient heat. Its low construction
height of 40 mm makes it ideally
suited to restoration and renovation
projects.

Trockenestrich und 
Fußbodenheizung in Einem
Die NORIT-Fußbodenheizung 
NORIT-TE 30 Therm GF (Gipsfaser)
ist Trockenestrich und Fußboden-
heizung in Einem. In die bereits 
vorgefrästen Elemente können die
Heizrohre optimal verlegt werden.
Die Flächenheizung überzeugt mit
ihrer niedrigen Aufbauhöhe von 
nur 33 mm. Dank des Klick-Systems
ist die Verlegung dabei besonders
einfach, sicher und schnell. 

Dry screed and underfloor 
heating in one system
The NORIT-Underfloor Heating Sys-
tem solution NORIT-TE 30 Therm GF
(gypsum fibre) provides dry screed
and underfloor heating in a single
system. The heating pipes can be
placed with ease in the pre-milled
elements. The panel heating system
also has an impressively low con-
struction height of just 33 mm.
Thanks to the click-in system, it 
can be installed quickly, easily 
and safely.
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Allgemeine Anforderungen zur Verlegung

Für die Verlegung von NORIT-Fertigteilestrichsystemen ist es wichtig, dass
der Untergrund tragfähig, nicht federnd ist und die Trockenestrichelemente
vollflächig aufliegen. Unebenheiten müssen gemäß den Verlegeanleitungen
der Firma LIndner GFT ausgeglichen werden. Weiterhin ist ein trockener 
Untergrund erforderlich, der ggf. durch eine Abdichtung unterhalb der 
Dämmung sicherzustellen ist. Beim Erstellen der Fußbodenkonstruktion
muss gemäß den Produktunterlagen (z. B. technisches Merkblatt, Verlege-
anleit ungen) ausgeführt werden.

Dünnschichtige Systeme folgen dem Untergrund. Daher können hier Spuren
der Vorbehandlung, insbesondere in den Überlappungsbereichen nach der
Beschichtung sichtbar bleiben. Zur Erzielung einer glatteren Oberfläche 
empfiehlt sich daher eine Kratzspachtelung vorzunehmen.

Bei der Anwendung des NORIT-Fußbodenheizungssystems wird die Fläche
mit der NORIT-Vergussmasse egalisiert. Hier muss nach deren Durchhärtung
die Fläche mittels Schleifen vorbehandelt werden. Eine zusätzliche Egalisie-
rungsschicht mit Epoxy ST 100 zzgl. Selectmix SBL verhindert, dass Poren
sowie Unebenheiten in der Oberfläche zu erkennen sind und ist somit 
zwingend zu empfehlen.

Die Verlegeempfehlung beschreibt zulässige Remmers Bodenbeschichtungs-
aufbauten auf NORIT-Trockenestrichsystemen für Flächenlasten bis 2 kN/m²
und Einzellasten bis 2 kN. Die Bodenbeschichtungssysteme müssen im All-
gemeinen für den Einsatz in dem jeweiligen Anwendungs gebiet geeignet
und zugelassen sein. Bei der Verarbeitung der genannten Produkte sind die
Hinweise und Richt linien der entsprechenden Produkt informationen, sowie
die technischen Regelwerke und Normungen zu berücksichtigen. Sollten 
andere als hier dargestellte Systeme eingesetzt werden, sind diese nur nach
Freigabe durch die Firma Lindner GFT und Rücksprache mit dem Remmers
Technik Service (RTS) der Firma Remmers GmbH möglich.

General installation requirements

Before installing NORIT-Prefabricated Screed Systems, it must be ensured
that the subsurface is rigid and capable of supporting a load, and the dry
screed elements rest on it completely flush. Any uneven areas must be 
levelled out according to the installation instructions provided by Lindner
GFT. In addition, the subsurface must be dry. If necessary, this must be 
ensured by way of waterproofing beneath the insulation. When installing
the floor structure, the product documents (e. g. technical data sheet, 
installation instructions) must be observed.

Thin-layer systems follow the outline of the subsurface. For this reason, 
traces of the preparatory work may remain visible after applying the coating,
in particular in overlapping areas. It is therefore recommended to apply a
scratch coat in order to achieve a smooth surface.

When using the NORIT-Underfloor Heating System, the surface is levelled
out using NORIT-Filler. Once this has fully hardened, the surface must be
pre-treated by sanding. An additional levelling layer of Epoxy ST 100 plus
Selectmix SBL prevents visible pores and unevenness in the surface, and is
therefore strongly recommended.

The installation recommendations describe approved Remmers floor coating
structures on NORIT-Dry Screed Systems for distributed loads of up to 2 kN/m²
and concentrated loads of up to 2 kN. The floor coating systems must be ge n -
er ally suitable and approved for use in the respective area of application.
When using the products listed, the instructions and guidelines contained
in the relevant product information must be observed, along with the appli-
cable technical regulations and standards. Should systems other than the
ones shown here be used, they must first be approved by Lindner GFT and
their use must be discussed with the Remmers Technical Service (RTS) of
Remmers GmbH.

Schnell verlegt dank 
praktischem Klick-System
Practical click-in system for rapid installation
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Wasserdampfdiffusions -
fähiges, farbiges Versiege-
lungssystem mit Kontrast -
einstreuung und leicht
strukturierter Oberfläche
für mittelschwere mecha -
nische Belastungen.

Eigenschaften
° Trittsichere und glatte

Oberflächen möglich
° Wirtschaftlich
° Gute mechanische 

Beständigkeit

Anwendung 
° Wohn- und 

Aufenthaltsräume
° Büroflächen

Prüfzeugnisse *
° Rutschhemmung R 10
° Brandklasse Bfl-s1
° Emissionsprüfung

Water vapour permeable,
coloured sealing system
with contrast blinding and
slightly textured surface 
for moderate mechanical
loads.

Properties
° Non-slip, smooth 

surfaces can be obtained
° Cost effective
° Good mechanical 

durability

Application
° Residential and 

recreational premises
° Office facilities

Test certificates *
° Slip resistance R 10
° Fire class Bfl-s1
° Emission test

SL Floor WD Art
WDD-fähiges Versiegelungssystem mit Kontrastabflockung
Water vapour permeable sealing system with contrasting flakes

1

2

3

5
4

6

     Aufbau                             Produktbezeichnung          Verbrauch
     System                            Product name                      Application rate

1    Möglicher Unterbau
     Potential substructure

2   Estrichschicht               NORIT-TE 20 / 25                  ca. 20 / 25 mm
     Screed layer

3   Grundierung                 Epoxy BS 2000                    ca. 0,25 kg/m²
     Primer coat

4   Versiegelung                 Epoxy BS 3000 SG               ca. 0,25 kg/m²
     Sealer

5   Kontrasteinstreuung     Articoflake                          ca. 0,02 kg/m²
     Contrast blinding

6   Versiegelung                 PUR Aqua Top M                 ca. 0,15 kg/m²
     Sealer                           

* Detaillierte Angaben sind dem aktuell gültigen Technischen Merkblatt / Systemaufbauten sowie dem jewei-
ligen Prüfzeugnis zu entnehmen. Prüfzeugnisse gelten ggf. nur für das jeweilige Produkt, sodass das o. g.
System nicht zwingend Zulassungsbestandteil ist. Durch den Austausch von Versiegelung und Einstreugut,
können unterschiedliche R-Klassen erzielt werden. Designbeläge enthalten Charakteristika / Texturen.
For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; conse-
quently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. 
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors
present distinguishing features and structures.
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Articoflake grau-blau
Articoflake grey-blue

Articoflake rot-orange
Articoflake red-orange

Articoflake grau
Articoflake grey

Articoflake grün
Articoflake green

Articoflake beige-braun
Articoflake beige-brown

Articoflake gelb-blau
Articoflake yellow-blue

Articoflake blau-weiß
Articoflake blue-white

Articoflake schwarz
Articoflake black

Seidenmatter Multicolor-
Belag mit tritt sicherer und
dennoch glatter Oberfläche.

Eigenschaften
° Tiefenwirkung
° Gute mechanische 

Beständigkeit
° Rutschhemmende 

Oberfläche

Anwendung
° Wohn- und Aufenthaltsräume
° Büroflächen

Prüfzeugnisse *
° Brandklasse Bfl-s1
° Emissionsprüfung

Silk-matt, multi-colour 
flooring with an anti-slip
but smooth surface.

Properties
° Depth effect
° Good mechanical 

resistance
° Slip-resistant surface

Application
° Office facilities
° Residential and 

recreational premises

Test certificates *
° Fire class Bfl-s1
° Emission test

SL Deco Flake 01-8

Rissüberbrückende, UV-sta-
bile, flexible Fließbeschich-
tung mit Kontrasteinstreu-
 ung und leichter Struktur für
Bereiche bis mittelschwere
Belastungen.

Eigenschaften
° Trittelastisch und 

rissüberbrückend
° Rutschhemmende 

Oberfläche
° Sehr gute UV-Stabilität

Anwendung
° Wohn- und Aufenthaltsräume
° Büroflächen

Prüfzeugnisse *
° Rutschhemmung R 10
° Brandklasse Bfl-s1
° Rissüberbrückungstest
° Emissionsprüfung
° Stuhlrollentest
° Farbechtheits untersuchung

Crack-bridging, UV-stable,
flexible flow coating with
contrasting blinding and a
slightly textured surface for
areas exposed to light or
medium loads.

Properties
° Tread-elastic and 

crack-bridging
° Slip-resistant surface
° Very good UV stability

Application
° Office facilities
° Residential and 

recreational premises

Test certificates *
° Slip resistance R 10
° Fire class Bfl-s1
° Crack bridging test
° Emission test
° Castor chair test
° Colour fastness test

SL Deco Flake 01-3

Colorid 315

Sedimentflocken quarzit
Sediment Flakes quarzit

Colorid MIX AF

Sedimentflocken achat
Sediment Flakes achat

Colorid 305

* Detaillierte Angaben sind dem aktuell gültigen Technischen Merkblatt / Systemaufbauten sowie dem jeweiligen Prüfzeugnis zu entnehmen. Prüfzeugnisse gelten ggf. nur für das jeweilige Produkt, sodass das o. g. 
System nicht zwingend Zulassungsbestandteil ist. Durch den Austausch von Versiegelung und Einstreugut, können unterschiedliche R-Klassen erzielt werden. Designbeläge enthalten Charakteristika / Texturen.
For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequently, the above-
mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors present distinguishing features and structures.
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verkehrsweiß + enzianblau
traffic white + gentian blue

enzianblau + gelbgrün
gentian blue + yellow green

Zweifarbentechnik in einer
dezenten Marmorierung mit
einer PUR Fließbeschich-
tung. UV-stabil und flexibel
für Bereiche mit erhöhtem
optischen Charakter.

Eigenschaften
° Individuelle Charakteristik 
° Rissüberbrückend
° Dezente Marmorierung

Anwendung
° Wohn- und Aufenthaltsräume
° Büroflächen

Prüfzeugnisse *
° Rutschhemmung R 10
° Brandklasse Bfl-s1
° Rissüberbrückungstest
° Emissionsprüfung
° Stuhlrollentest
° Farbechtheits untersuchung

PUR flow coating in a two-
 colour technique with a light
marbling. UV-stable and 
flexible for areas with en-
hanced visual appearance
character.

Properties
° Individual characteristics 
° Crack-bridging
° Discreet marbling

Application
° Office facilities
° Residential and 

recreational premises

Test certificates *
° Slip resistance R 10
° Fire class Bfl-s1
° Crack bridging test
° Emission test
° Castor chair test
° Colour fastness test

Farbbeispiele:

SL Deco Color 01-3

verkehrsrot + tiefschwarz 
traffic red + jet black

lichtgrau + basaltgrau
light grey + basalt grey

perlweiß + beige
oyster white + beige

anthrazitgrau + lichtgrau
anthracite grey + light grey

chartreux marrone aurum cobre

venato siena menta bordeaux

Epoxy Fließbeschichtung 
in metallischer Optik mit
sehr guter UV-Stabilität 
und matter, trittsicherer 
Polyurethanversiegelung 
für leichte Belastungen.

Eigenschaften
° Individuelle Charakteristik
° Gute mechanische 

Beständigkeit
° Rutschhemmende 

Oberfläche

Anwendung
° Wohn- und Aufenthaltsräume
° Büroflächen

Prüfzeugnisse *
° Rutschhemmung R 9
° Chemikalien Beständigkeitsliste
° Brandklassenprüfung

Epoxy flow coating with
 metallic finish, very good
UV stability and a matt,
anti-slip polyurethane 
sealant for light loads.

Properties
° Individual characteristics
° Good mechanical 

resistance
° Slip-resistant surface

Application
° Office facilities
° Residential and 

recreational premises

Test certificates *
° Slip resistance R 9
° Chemical resistance list
° Fire classification test

SL Deco Metalic 01-04

* Detaillierte Angaben sind dem aktuell gültigen Technischen Merkblatt / Systemaufbauten sowie dem jeweiligen Prüfzeugnis zu entnehmen. Prüfzeugnisse gelten ggf. nur für das jeweilige Produkt, sodass das o. g. 
System nicht zwingend Zulassungsbestandteil ist. Durch den Austausch von Versiegelung und Einstreugut, können unterschiedliche R-Klassen erzielt werden. Designbeläge enthalten Charakteristika / Texturen.
For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequently, the above-
mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors present distinguishing features and structures.
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Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13 
49624 Löningen, Deutschland
Mobil: +49 (0) 152 / 547 795 30
hklenke@remmers.de
www.remmers.com

Lindner GFT GmbH
Lange Länge 5
97337 Dettelbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 93 24 / 309 - 5000
Norit@Lindner-Group.com
www.Lindner-Norit.com


