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ONLY BY MAPEI, THE COMPLETE AND 
INNOVATIVE SYSTEMS FOR LAYING 
TEXTILES AND DECORATIVE WALL 
COVERINGS

There can be nothing but a rosy future for 
such a great product, carpet: internationally 
acknowledged as one of the most widely used floor 
coverings around the world and, undoubtedly, 
among the most prestigious.

Carpet, in sheets and tiles, is an innovative, highly 
technological, high quality, versatile and elegant 
product with its own unique characteristics, 
making it the ideal floor covering and a key feature 
in the most exclusive surroundings such as luxury 
hotels, cruise liners, theaters and airports.

Within these contexts, nowadays more and more, 
wallpaper and decorative fiberglass coverings 
enrich the rooms with a touch of style and furnish 
the spaces with elegance making them unique 
and exclusive.

In particular, the high levels of aesthetics, 
functionality and strength achieved by some of 
these wall coverings thanks to new production 
technologies and an installation system that 
guarantees maximum water tightness, allow 
them to be used in bathrooms, inside the showers 
and in all areas with high humidity: refurbishment 
becomes easy and fast.

Mapei, has always had a keen eye on the 
requirements of new design trends and proposes 
two new lines of highly technological, reliable 
and professional products dedicated to the laying 
of these types of floorings and coverings.

NUR VON MAPEI, EIN KOMPLETTES 
UND INNOVATIVES SYSTEM ZUR VER
LEGUNG VON TEXTILBELÄGEN UND 
DEKORATIVEN WANDBELÄGEN

Es kann nur eine rosige Zukunft für ein so 
groß artiges Produkt geben, den Textilbelag: 
international anerkannt als einer der weltweit meist 
verwendeten Bodeneläge und, unbestritten, einer 
der prestige trächtigsten dazu.

Textilbelag, in Bahnen oder als Fliesen, ist ein 
innovatives, hoch-technologisches, hochwertiges, 
vielseitiges und elegantes Produkt mit ganz eige
nem Charakter, und deshalb der ideale Belag und 
wesentlicher Bestandteil in exklusiven Bereichen 
wie Luxushotels, Kreuzfahrtschiffen, Theatern und 
Flughäfen.

In diesem Zusammenhang bereichern Tapeten 
und dekorative Glasfasertapeten heutzutage  
mehr und mehr Räumlichkeiten mit einem Hauch 
von Stil und bringen Eleganz in die Räume, was sie 
exklusiv und einzigartig macht.

Insbesondere das hohe Maß an Ästhetik, Funk-
tionalität und Beständigkeit, das von einigen dieser 
Wandbeläge dank neuer Produktionstechniken 
erreicht wird, sowie ein Verlegesystem mit einem 
Maximum an Wasserbeständigkeit, ermöglicht 
den Einsatz in Badezimmern, in Duschen und in 
allen Bereichen mit hoher Feuchtebelastung: 
Sanierungen werden damit schneller und einfacher.

Mapei hatte stets einen Blick auf die Anforderungen 
neuer Designtrends und bietet zwei neue Produkt-
Linien mit hoch technologischen, zuverlässigen 
und professionellen Produkten zur Verlegung dieser 
Boden und Wandbeläge.
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PRODUKTE FÜR TEXTILBELÄGE

PRODUCTS FOR TEXTILES



PRODUKTE FÜR TEXTILBELÄGE

PRODUCTS FOR TEXTILES
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Ultrabond
Eco TX3

„Premium“-
Klebstoff

“Premium” 
adhesive

Ultrabond
Eco TX2

„Profi“-Klebstoff 

“Professional” 
adhesive

Ultrabond Eco 
TX1

„Standard“-
Klebstoff 

“Standard” adhe-
sive

Ultrabond
Eco Tack TX+
Rutschbremse

Tackifier
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Tufting
Textilrücken/ActionBac
Textile backings /ActionBac

Vliesrücken
Felt backings

Schaumrücken
Foam backings

Juterücken
Jute backings

Textilfliesen
Carpet tiles

Nadelvlies
Needle felt

Nadelvlies, einschichtig
Needle felt, one layer

Nadelvlies, mehrschichtig
Needle felt, multi layer

Nadelvlies-Fliesen
Needle felt, tiles

Webware
Woven

Webware
Woven floorings

Unterlagen
Underlays

Dämmunterlagen
Carpet pads    

Linoleum
Linoleum

Linoleum
Linoleum
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Ablüftzeit
Waiting time 0 – 10 Min. 10 – 20 Min. 0 – 10 Min. 10 – 20 Min.

Einlegezeit
Open time 20 – 30 Min. 20 – 30 Min. 10 – 20 Min.

Direktverklebung
Direct glue   
Kontaktverklebung
Double stick  
Geruchsarm (ISO 16000-28)
Odourless ISO 16000-28   
Anfangshaftung
Initial grab

sehr schnell, hoch
very fast, high

schnell, hoch
fast, high

schnell, normal 
fast, normal

sehr hoch
very high

	 GUT / GOOD
	 SEHR GUT / VERY GOOD
	AUSGEZEICHNET / EXCELLENT



Ultrabond Eco TX3

„Premium“-Klebstoff, mit hervorragender 
und schneller Klebkraftentwicklung für 
Textilbeläge und Linoleum.
Hervorragender Klebstoff mit schneller Klebkraftentwicklung, 
geeignet zur Verlegung von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen 
mit allen Rückenausstattungen auf allen üblichen Untergründen, 
auch beheizten Systemen und auch auf Dämmunterlagen. 
Ebenfalls geeignet zur Verlegung von Linoleum.
Insbesondere für die Anwendung in gewerblichen und öffentlichen 
Bereichen mit hoher Frequentierung geeignet (Hotels, Auditorien, 
Flughäfen, Büchereien, Restaurants, Büros, etc.).

Excellent wet grab “premium” adhesive
with early build up of strength for textile
and linoleum floorings.
Excellent wet grab adhesive with early build up of a tough strength, 
suitable for bonding needle punched and textile floors with all 
types of backing materials onto all kinds of standard substrates, 
even heating systems, and on acoustic mats too. Also suitable for 
laying linoleum.
Particularly suitable in commercial and public areas, where floors 
are subject even to heavy traffic (hotels, auditoriums, airports, 
libraries, restaurants, offices, etc.).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Hohe Anfangshaftung
■	Schnelle Klebkraftentwicklung
■	Schneller	Fadenzug
■	Hohe	Endfestigkeit	
■	Geeignet	für	Stuhlrollen	nach	EN	12529
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	–	sehr	emissionsarm
■	Ausgezeichnet	mit	Blauer	Engel	DE-UZ	113
■	Zertifiziert	mit	M1
■	Geruchsarm	nach	ISO	16000-28
■	Geeignet	für	den	Schiffsbau	(entsprechend	
Schiffsausrüstungs	richtline	–	MED)

PRODUCT PROPERTIES

■ High wet grab
■ Fast development of set
■ Quick leg development
■ High and though final strength
■ Exposure to castor wheels in accordance with EN 12529
■ Emicode EC1 PLUS (very low emission)
■ Blauer Engel DE-UZ 113
■ M1 certified
■ Low odour (ISO 16000-28)
■ Suitable for marine equipment
 (in compliance with Marine Equipment Directive - MED)

Verpackung:	16	kg	Gebinde
Packaging: 16 kg drums
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+15 °C

TEXTIL, LINOLEUM 
TEXTILES, LINOLEUM

MAPEI N. 2, 3,
TKB B1, B2

BODEN, WAND
FLOOR, WALL



Ultrabond Eco TX2

„Profi“-Klebstoff, mit hoher Anfangshaftung 
und langer Einlegezeit für Textilbeläge.
Klebstoff mit hoher Anfangshaftung und langer Einlegezeit, 
geeinget zur Verlegung von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen 
mit allen Rückenausstattungen auf allen saugfähigen, üblichen 
Untergründen, auch beheizten Systemen und auch auf 
Dämmunterlagen. Die lange Einlegezeit erleichtert die Verlegung 
von Webware. 
Geeignet für statische und dynamische Lasten in Wohn und 
Gewerbebereichen (Büros, Hotels, Auditorien, Büchereien, 
Restaurants, Flughäfen, etc.).

“Professional” adhesive, with high initial 
grab and long open time for textile floorings.
High initial grab and long open time adhesive, suitable for bonding 
needle-punches and textile floor coverings with all types of backing 
materials, onto all kinds of absorbent standard substrates, even 
heating systems, and on acoustic mats too. The long open time  
makes it easier the installation of patterned carpet. 
Suitable for static and dynamic loads in residential and commercial 
areas (offices, hotels, auditoriums, libraries, restaurants, airports, 
etc.).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leicht aufzutragen
■	Ausgezeichnete Rückseitenbenetzung
■	Hohe	Anfangshaftung
■	Lange	Einlegezeit
■	Hohe	Endfestigkeit
■	Geeignet	für	Stuhlrollen	nach	EN	12529
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	–	sehr	emissionsarm
■	Ausgezeichnet	mit	Blauer	Engel	DE-UZ	113
■	Geeignet	für	den	Schiffsbau	(entsprechend	
Schiffsausrüstungsrichtline	–	MED)

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply
■ Excellent wetting
■ High initial grab
■ Long open time
■ High and tough final strength
■ Exposure to castor wheels in accordance with EN 12529
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)
■ Blauer Engel DE-UZ 113
■ Suitable for marine equipment
 (in compliance with Marine Equipment Directive - MED)

Verpackung:	16	kg	und	5	kg	Gebinde
Packaging: 16 kg and 5 kg drums
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TEXTIL
TEXTILES

MAPEI N. 2, 3,
TKB A2, B1, B2

BODEN
FLOOR

+15 °C



Ultrabond Eco TX1

„Standard“-Klebstoff mit harter Klebstoff-
riefe für Textilbeläge und Linoleum.
Klebstoff mit harter Klebstoffriefe, geeignet zur Verlegung 
von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen mit allen Rücken
ausstattungen auf allen üblichen, saugfähigen Untergründen, 
auch beheizten Systemen. Ebenfalls geeignet zur Verlegung von 
Linoleum. 
Geeignet für normale und mittlere Frequentierung in Wohn 
und Gewerbebereichen (Büros, Hotelzimmern, Büchereien, 
Restaurants, etc.).

“Standard” hard set adhesive for textile
and linoleum floorings.
Hard set adhesive, suitable for bonding needle punched and textile 
floor coverings with all types of backing materials, onto all kinds 
of absorbent standard substrates, even heating systems. Also 
suitable for laying linoleum.
Suitable for normal and medium traffic and loads in residential 
and commercial areas (offices, hotel rooms, libraries, restaurants, 
etc.).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leicht aufzutragen
■	Ausgezeichnete Rückseitenbenetzung
■	Hohe	Endfestigkeit
■	Geeignet	für	Stuhlrollen	nach	EN	12529
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	–	sehr	emissionsarm
■	Ausgezeichnet	mit	Blauer	Engel	DE-UZ	113
■	Zertifiziert	mit	M1
■	Geruchsarm	nach	ISO	16000-28

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply
■ Excellent wetting
■ High and tough final strength
■ Exposure to castor wheels in accordance with EN 12529
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)
■ Blauer Engel DE-UZ 113
■ M1 Certified
■ Low Odour (ISO 16000-28)

Verpackung:	16	kg	Gebinde
Packaging: 16 kg drums
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TEXTIL, LINOLEUM 
TEXTILES, LINOLEUM

MAPEI N. 2, 3,
TKB A2, B1, B2

BODEN
FLOOR
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Ultrabond Eco Tack TX+

Rutschbremse für Textilfliesen.
Rutschbremse auf Acrylatbasis mit einem nach der Trocknung 
dauerhaft klebrigen Film, speziell entwickelt zur Verlegung 
und	 rückstandsfreien	 Wiederaufnahme	 von	 Textilfliesen,	 auf	
allen üblichen Untergründen, Spachtelmassen, bestehenden 
Bodenbelägen sowie Doppel und Hohlböden. Auch geeignet zur 
rutschhemmenden Verlegung von lose liegenden Designbelägen 
(LooseLay LVT).

Carpet tile tackifier.
Acrylic-based adhesive designed to provide a permanently tacky 
film when dry, to allow the removal and replacement of carpet tiles 
when required, onto all kinds of standard substrates, smoothing 
compounds, existing floor coverings and raised access floor panels. 
Also suitable for fixing carpet pads and loose-lay LVT.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leichte Verarbeitung mit Rolle
■	Sehr	geringer Verbrauch
■	Schnelle	Trocknung
■	Leichte	Aufnahme	oder	leichter	Austausch	einzelner,	

beschädigter oder abgenutzter Fliesen und Beläge
■	Geeignet	für	Stuhlrollen	nach	EN	12529
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	-	sehr	emissionsarm
■	Ausgezeichnet	mit	Blauer	Engel	DE-UZ	113
■	Zertifiziert	mit	M1
■	Geruchsarm	nach	ISO	16000-28
■	Geeignet	für	den	Schiffsbau	(entsprechend	

Schiffsausrüstungsrichtline  MED)

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by roller
■ Very low consumption
■ Fast drying
■ Easy removal or replacement of individual, damaged or worn 

tiles and coverings 
■ Exposure to castor wheels in accordance with EN 12529
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)
■ Blauer Engel DE-UZ 113
■ M1 certified
■ Low odour (ISO 16000-28)
■ Suitable for marine equipment (in compliance with Marine 

Equipment Directive - MED)

Verpackung:	5	kg	und	10	kg	Gebinde
Packaging: 5 kg and 10 kg tanks
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TEXTILFLIESEN,
LOOSELAY LVT
CARPET TILES, 
LOOSE-LAY LVT

ROLLE
ROLLER

BODEN
FLOOR

+15 °C
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PRODUKTE FÜR DEKORATIVE 
TAPETEN UND GLASFASERTAPETEN

PRODUCTS FOR DECORATIVE
FIBERGLASS AND WALLPAPER



PRODUKTE FÜR DEKORATIVE 
TAPETEN UND GLASFASERTAPETEN

PRODUCTS FOR DECORATIVE
FIBERGLASS AND WALLPAPER
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Ultrabond Eco Decor Dry Ultrabond Eco Decor Wet
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Paper backing

Trockene 
Bereiche
Dry areas 

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates  
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 

Nass-
bereiche
Wet areas

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates 
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 

Vliesträger

Non woven 
fabric backing 

Trockene 
Bereiche
Dry areas 

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates  
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 

Nass-
bereiche
Wet areas

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates 
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 
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c Trockene 
Bereiche
Dry areas 

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates  
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates  

Nass-
bereiche
Wet areas

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates 
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 
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ss Trockene 
Bereiche
Dry areas 

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates  
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates  

Nass-
bereiche
Wet areas

Saugfähige Untergründe
Absorbent substrates 
Nicht saugfähige Untergründe
Non absorbent substrates 



Ultrabond Eco Decor Dry

Gebrauchsfertiger Klebstoff für dekorative 
Glasfaser- und Papiertapeten in trockenen 
Bereichen.
Gebrauchsfertiger AcrylKlebstoff zum Tapezieren von dekorativen 
Glasfaser und Papiertapeten auf allen saugfähigen Untergründen 
in trockenen Bereichen.

Ready-to-use adhesive for decorative 
fiberglass and wallpaper in dry areas.
Ready-to-use acrylic-based adhesive suitable for laying decorative 
fiberglass and wallpaper onto all kinds of absorbent substrates, in 
dry areas.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leichte Verarbeitung, auch mit Rolle
■	Sehr	geringer	Verbrauch
■	Schnelle	Trocknung
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	–	sehr	emissionsarm

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply, also by roller
■ Very low consumption
■ Fast drying
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)

Verpackung:	3	kg	Gebinde
Packaging: 3 kg drums
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DEKORATIVE GLASFASER,  
PAPIER & VLIESTAPETEN

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

MAPEI N. 1,
TKB A1, ROLLE

MAPEI N. 1,
TKB A1, ROLLER

WAND
WALL

+15 °C



Ultrabond Eco Decor Wet

Einkomponentiger SMP-Klebstoff für deko - 
rative Glasfasertapeten und andere feuchtig-
keitsbeständige Tapeten in Nassbereichen.
Gebrauchsfertiger SMPKlebstoff, geeignet zur Verlegung von 
dekorativen Glasfasertapeten und anderen feuch tig keits bestän
digen Tapeten auf allen üblichen Untergründen in Nassbereichen, 
auch auf nicht saugfähigen Untergründen.
In	 Kombination	 mit	 der	 PU-Versiegelung	 MAPECOAT	 DECOR	
PROTECTION	ist	die	Verlegung	von	dekorativen	Glasfasertapeten	
und Vinyltapeten (solange diese feuchtigkeitsbeständig sind) 
in Nassbereichen, wie Duschen, möglich. Mit diesem speziellen 
System können Sanierungen ohne den Rückbau von bestehenden 
Wandbelägen durchgeführt werden.

One-component, silylated polymer-based 
adhesive for decorative fiberglass and 
wallpaper in wet areas.
Ready-to-use acrylic-based adhesive suitable for laying decorative 
fiberglass and wallpaper onto all kinds of standard substrates in 
wet areas, even on non-absorbent substrates.
In combination with the protective polyurethane finish MAPECOAT  
DÉCOR PROTECTION, it makes it possible to install decorative 
fiberglass and wallpaper (as long as it is on a water resistant 
backing) in damp environments such as the inside of showers, 
creating a particularly suitable system in case of refurbishment 
without the need to demolish the existing wall covering.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leichte Verarbeitung mit Spachtel und Rolle
■	Ausgezeichnete Benetzung
■	Sehr	geringer	Verbrauch
■	Lange	Einlegezeit
■	Korrektur	der	Bahnen	möglich
■	Farblos,	UV-beständig	und	vergilbungsfrei,	ohne	

Verfärbungen an Bahnen und Fugen
■	Schnelle	Trocknung
■	Zertifiziert	mit	Emicode	EC1	Plus	-	sehr	emissionsarm

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by trowel and roller
■ Excellent wetting
■ Low consumption
■ Long open time
■ Makes it possible the registrability of the sheets
■ Colourless, anti-yellowing and resistant to UV, it does not 

stain the sheets and the joints
■ Fast setting
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)

Verpackung:	3	kg	Gebinde
Packaging: 3 kg drums
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DEKORATIVE GLASFASER,  
PAPIER & VLIESTAPETEN

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

MAPEI N. 1,
TKB A1, A4, ROLLE

MAPEI N. 1,
TKB A1, A4, ROLLER

WAND
WALL

+15 °C



Mapecoat Decor Protection

Schützende und aliphatische PU-Versiege-
lung für dekorative Glasfasertapeten und 
Vinyltapeten.
Zweikomponentige, aliphatische, schützende PUVersiegelung 
für dekorative Glasfasertapeten und Vinyltapeten. In Kombination 
mit	 ULTRABOND	 ECO	 DECOR	 WET	 liegt	 ein	 komplettes	 und	
sicheres System zur Verlegung von dekorativen Glasfasertapeten 
und Vinyltapeten (ohne Vliesrücken) in Nassbereichen vor, 
inklusive Duschen.
Insbesondere auch geeignet für eine leichtere Reinigung von 
bedruckter Glasfasertapete und Tapeten sowie zum Schutz vor 
UVEinwirkung.

Protective aliphatic polyurethane finish for 
decorative fiberglass and wallpaper.
Two-component aliphatic, protective polyurethane finish in water 
dispersion for decorative fiberglass and vinyl wallpaper. When 
used in combination with ULTRABOND ECO DECOR WET it forms a 
complete, safe system for installing decorative fiberglass and vinyl 
wallpaper, with non woven fabric backing, in wet areas, including 
in shower cabins. 
Particularly suitable also for making it easier the cleaning of 
printed fiberglass and wallpaper and protecting them from UV 
rays.

Verpackung: 1,2 kg Gebindeeinheit (A+B)
Packaging: 1.2 kg boxes (A+B kit)
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DEKORATIVE GLASFASER,  
VINYL & VLIESTAPETEN 

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

WAND
WALL

+15 °C

ROLLE
ROLLER
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leicht mit Rolle aufzutragen
■	Beständig gegen UVEinwirkung
■	Vergilbungsbeständig
■	Versiegelt	Fugen	mit	Wasserbelastung
■	Beständig	gegen	zahlreiche	geläufige	aggressive	Chemikalien
■	Mattes	Finish

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by roller
■ Resistant to ultra-violet rays
■ Does not yellow
■ Seals the joints that are splashed
■ Resistant to the most common aggressive chemicals
■ Mat finish




