
Protects the floor
 –

  Improves living 
comfort!

Parkett-/ Laminatunterlage
Wood flooring / laminate underlay

3 mm
AquaStop
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Technology

Schutz vor
Restbaufeuchte

Protection against 
residual moisture

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Außerordentliches 

Mitglied

SELIT Dämmtechnik GmbH
Selitstraße 2

55234 Erbes-Büdesheim
Germany

Herstellerwerk: Werk 1
Z-158.10-3

Brandverhalten: 
Klasse Efl

(nach DIN EN 13501-1 auf 
Untergründen gemäß Zulassung)

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

SELITFLEX

Dicke Thickness 3 mm

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) bis zu 2 mm 
Punctual conformability up to 2 mm

Druckfestigkeit (CS) Compressive strength ≥ 25 kPa

Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep ≥ 2 kPa

Dynamische Druckfestigkeit (DL
25
) Dynamic load ≥ 10.000 Zyklen

Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball ≥ 140 cm 

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance ≥ 100 m

Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance ~ 0,10 m²K/W

Trittschallminderung (IS)  bis zu 20 dB 
Impact sound reduction up to 20 dB

Brandverhalten (RTF) Reaction to fire E
fl

Eignung bei Fußbodenheizung Nein 
Compatibility with underfloor heating No

Erfüllt die Mindestanforderungen                                           Ja 
des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfils the minimum requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)            Yes



Genial einfach zu verarbeiten Ingeniously simple to process3

Genial einfach 
zu verlegen!
Ingeniously simple to lay!

Schützt den Fußboden Protects the floor1

Schutz bei Belastung  
und Benutzung

Protection against loading and usage

Schutz bei fallenden  
Gegenständen

Protection against falling objects

Schutz bei punktuellen  
Unebenheiten

Protection against unevenness

Erhöht den Wohnkomfort Improves living comfort2

Reduzierung des  
Trittschalls

Reduzierung des  
Gehschalls

Wärmedämmung bei  
fußkalten Böden

Noise reduction in surrounding areas Noise reduction in room of use Thermal insulation underfood

TOP FEATURE

Parkett-/ Laminatunterlage
Wood flooring / laminate underlay

3 mm
AquaStop

Genial einfach 
zu verbinden!
Ingeniously simple to connect!

Genial einfach 
zu schneiden!
Ingeniously simple to cut!
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