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ENGLISH DEUTSCH 

IZONIL HARD 
Cement-Based, fiber reinforced, high quality waterproof and Renovation plaster. 
Suitable for internal or external application as an undercoat or finishing render. 

IZONIL HART 
Zementbasierter faserverstärkter hochwertiger wasserdichter Sanierputz. 
Geeignet für interne oder externe Anwendung als Unterputz oder Veredelung. 

 

Product Characteristics 
Waterproof and Renovation plaster IZONIL HARD is extremely waterproof dry plaster 
mixture that will create a waterproof layer after application while it stays air permeable 
at the same time, providing long-term resolution with water leakage on surface like wall 
or floor.  
 
IZONIL HARD does not contain harmful substances 
and therefore it is possible to use it for insulation of tanks with drinking water. 

Produkteigenschaften 
Wasserdichter Sanierputz IZONIL HART ist eine extreme wasserdichte trockene 
Putzmischung, die nach der Anwendung eine wasserdichte und gleichzeitig 
atmungsaktive Schicht erzeugt.  
 
IZONIL HART enthält keine schädlichen Stoffe 
und kann bedenkenlos für die Isolierung von Tanks mit Trinkwasser verwendet werden. 

Advantages 
Outstanding waterproof properties /  
1 BAR water pressure resistance / 
breathable / vapour-permeable / air-permeable 
Above-ground or under-ground insulation for positive and negative side of the wall  
(indoor and outdoor wall face)/  
drying (removing moisture from the masonry) / 
It is possible to apply to wet surfaces /  
Prevention against salt crystallization /  
Resistant against rain and flowing water /  
It can be laid on with mixing pump or manually. 

Vorteile 
Hervorragende Wasserdichtigkeit / 
1 BAR Wasserdruckbeständigkeit / 
atmungsaktiv / dampfdurchlässig / luftdurchlässig 
Ober- oder Unterbodendämmung für positive und negative Seitenwand (Innen- und 
Außenwand) / 
Trocknen (Entfernen von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk)  
Kann auf nasse Oberflächen aufgetragen werden / 
Vorbeugend gegen Salzkristallisation / 
Resistent gegen Regen und fließendes Wasser / 
Kann mit Mischpumpe oder manuell aufgetragen werden. 

Application Possibilities  
For a full water-insulation of cellars, shafts and underground constructions from 
groundwater and soil moisture/  
For plaster reconstruction in older buildings and additional water-insulation of existing 
moist buildings (it resists not only against water but also nitric salts - efflorescence) /  
At new buildings for insulation of pedestal parts against 
groundwater /  
For water-insulation of bathrooms, shower baths, for prevention of water leakage 
between the floors,  
IZONIL HARD is usable also as a high-quality plaster for whole new buildings. 

Anwendungsmöglichkeiten 
Für eine vollständige Wasserdämmung von Kellern, Schächten und unterirdischen 
Konstruktionen gegen Grundwasser und Bodenfeuchte / 
Für Rekonstruktion von älteren Gebäuden, zusätzliche Isolierung gegen Feuchtigkeit 
(Widerstand gegen Wasser und  Salpetersalze - Ausblühungen) / 
Bei Neubauten zur Dämmung von Sockelteilen gegen 
Grundwasser / 
Zur Isolation von Pools, Duschbädern  und zur Vermeidung von Wasserleckagen 
zwischen Böden.  
IZONIL HART ist als hochwertiger Putz auch für Neubauten bestens verwendbar. 
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Application  
Surface Preparation: Surface must be solid, released from free parts and paintings.It 
must not be greasy, acid, water-repellent  or alcoholic base. Surface must be suitably 
wetted with water before plaster application. Apply adhesion primer pre-treatment on 
the surface.    
(cement adhesive bridge) 
For the repair of defective plaster, the old plaster must be removed min. 50 cm above 
the damaged site. 
Mixing: Preparation is being made in gravity mixer or electric hand mixing tool after 
adding 3.7 - 4.7 liters of water to one 25 kg bag IZONIL HARD. DO NOT ADD 
ANYTHING INTO MIXED COMPOSITION! Add water into the bucket or gravity mixer 
first. Mix or stir for 5 min., keep the material rest for 5 min. and then final 1 min. mixing 
before application. It is recommended to use low rotation speed of the electrical mixing 
tool. If mixing in gravity mixer, mixing time is 10 minutes. 
 
Process the mixed material within 3 hours. 
Application: The plaster is being laid on to prepared ground manually with a smoother 
or with mixing pump.  
We recomend to apply IZONIL HARD at the temperature +5 to + 25 C, at most in three 
(3) layers (thickness of one layer is  approximately 10 mm, according to the surface's 
conditions). Total thickness of the plaster is defined according to a load of brickwork 
with moisture. 
The area of each layer shoul be lightly roughen.  
Separate layers shall be applied onto the prepared surface after 24 hours. If previous 
layer is "sweating" (drops of water), it must be wiped off (with a clean cloth), otherwise 
next layer may slip down. 
If applying only one layer, the recommended thickness of the plaster is in the range of 
10 to 15 mm. 
Care after application: It is necessary to prevent the plaster from too fast drying since 
the optimal moistness enables permanent hydration of cement materials and 
minimization of cracking. Keep the surface of the plaster moisture for 3 days especially 
at dry and windy weather or at direct sunshine. The last layer can be painted by interior 
or exterior colour or faced by tiles.  
 
 
Important: At plastering of extremely moist brickwork with plaster, aggregation of water 
drops onto plaster surface can occur. It is inherent forcing the water out of vicinity and 
the drops will disappear when the plaster gets hard.  
Cleaning: Clear water is used for disposal of plaster for the tools and equipment. 
Hardened material can be disposed only in a mechanical way. 
 

Anwendung 
Oberflächenvorbereitung:  
Die Flächen müssen fest sein, loser Putz und Farbe ist zu entfernen, die Flächen 
müssen frei sein von Fett, Säuren oder anderen wasserabweisenden Stoffen. Vor der 
Anwendung von IZONIL sind die zu bearbeitenden Flächen mit Wasser anzufeuchten. 
(bessere Haftung)  
Für die Reparatur von defektem Putz muss der alte Putz mind. 50 cm über der 
beschädigten Stelle entfernt werden. 
Mischen: Vorbereitung mit Mischmaschine oder elektrischen Mischwerkzeug nach 
Zugabe von 3,7 - 4,7 Liter Wasser für 25 kg IZONIL HART. KEINE WEITEREN 
ZUSÄTZE VERWENDEN! Wasser in Eimer oder  Mischmaschine einfüllen. 5 min. 
mischen oder rühren, 
5 min. warten, 1 Minute mischen. Es wird empfohlen, eine niedrige Drehzahl bei 
elektrischen Mischwerkzeugen zu verwenden. Beim Mischen mit Mischmaschine 
beträgt die Mischzeit 10 Minuten. 
 
Verarbeiten Sie das gemischte Material innerhalb von 3 Stunden. 
Anwendung: Der Putz wird mit einer Kelle oder mit Mischpumpe auf die vorbereiteten 
Flächen aufgetragen.. 
Wir empfehlen IZONIL HART bei einer Temperatur zwischen +5 °C bis + 25° C in max. 3 
Schichten anzuwenden (Dicke einer Schicht beträgt ca. 10 mm, je nach Oberfläche). 
Die Gesamtdicke des Materials wird nach Last von Mauerwerk mit Feuchtigkeit 
definiert.Die Oberfläche jeder Schicht leicht aufrauen. 
Getrennte Schichten müssen nach 24 Stunden auf die vorbereitete Oberfläche 
aufgetragen werden. Falls die vorherige Schicht "schwitzt" (Wassertropfen), müssen 
diese mit einem sauberen Tuch abgewischt werden. 
Die empfohlene Schichtdicke bei einmaligen Auftragen liegt zwischen 10 – 15 mm.   
Pflege nach der Anwendung: Es ist notwendig, den Putz vor zu schneller Trocknung zu 
schützen, da die optimale Feuchtigkeit eine dauerhafte Hydratation von 
Zementwerkstoffen und eine Minimierung von Rissbildung ermöglicht. Halten Sie die 
Oberfläche des Putzes für 3 Tage feucht, besonders bei trockenem und windigem 
Wetter oder bei direkter Sonneneinstrahlung. Nach Abtrocknung von IZONIL HART kann 
die Oberfläche gestrichen oder gefliest werden. 
Wichtig: Bei extrem feuchtem Mauerwerk kann eine Anhäufung von Wassertropfen auf 
der Putzoberfläche erfolgen. IZONIL HART entzieht dem Mauerwerk die Feuchtigkeit 
und die Wassertropfen verschwinden nach Austrocknung des Putzes.  
Reinigung: Klares Wasser für die Reinigung von Werkzeugen und Geräten verwenden. 
Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. 
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Material consumption 
25 kg bag can cover 1,8-2,0 m² at layer thickness of 10 mm  
 
(approx. 12 kg/ m² @ 10 mm layer thickness) 

Materialverbrauch 
25 kg IZONIL HART für ca. 1,8 - 2,0 m² bei einer Putzschichtdicke von 10 mm.  
 
(Ca. 12 kg / m² bei 10 mm Schichtdicke) 

Storage 
shelf-life is 18 months from the date of the production, provided  the  material  is  stored 
in dry areas and in non-damaged original and unopened packaging. 

Lagerung 
Die Haltbarkeit beträgt 18 Monate ab dem Zeitpunkt der Herstellung, sofern das Material 
in trockenen Räumen und in nicht beschädigter bzw. ungeöffneter Originalverpackung 
aufbewahrt wird. 

 
 
 
 
 
 
 


