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Vogl ReadyFiller
Einfach schnell gespachtelt

Spachtelarbeiten bei Akustikdecken 

gehören zu den aufwändigsten

Arbeitsschritten im Trockenbau.

Nicht zuletzt deshalb, weil die 

benötigten Materialien vor dem 

Gebrauch erst noch angemischt und 

umgefüllt werden müssen. 

Für diesen Anwendungsfall bietet 

Vogl Deckensysteme ab sofort eine 

neue Spachtelmasse an, die deutli-

che Verbesserungen für den ausfüh-

renden Verarbeiter mit sich bringt:

Vogl ReadyFiller. 

Unser neues Produkt wurde speziell 
für die Fugensysteme Spachtel-
Fuge und GSG4-Fuge entwickelt. 
Erhältlich ist es als Ready-Mix im 
rationellen 600 ml-Schlauchbeutel. 
Hierdurch entfallen nicht nur die 
von Pulvermaterial gewohnten 
Anmisch- und Reifezeiten, sondern 
auch das aufwendige Umfüllen in 
ein Kartuschenset kann sich der 
ausführende Spachtler sparen. 

Das Material selbst ist verarbeitungsfertig eingestellt und verfügt über eine 
cremige Konsistenz. Um die Gefahr von nachträglicher Rissbildung zu mini-
mieren, ist die Spachtelmasse faserverstärkt und verfügt über eine sehr hohe 
Dichte.

Nach der Trocknung wird das Material geschliffen und kann mit allen gängigen 
Farbmaterialien überstrichen werden.

Weitere Informationen zum ReadyFiller finden Sie auf unserer Homepage:

www.vogl-deckensysteme.de

 ■ Verarbeitungsfertig mit cremiger
Konsistenz eingestellt

 ■ Keine Anmisch- oder Reifezeiten
wie bei Pulver-Spachtelmassen

 ■ Faserverstärktes Material für
erhöhte Risssicherheit

 ■ Lieferung im rationellen
Schlauchbeutel (600 ml)
� kein Umfüllen in ein
Kartuschenset notwendig!

 ■ Leicht schleifbar und mit allen
gängigen Materialien überarbeitbar /
überstreichbar

 ■ Emissionsgeprüftes Produkt
(VOC A+ Zertifikat)



Ich möchte mehr erfahren und bitte um Zusendung von 
weiteren Informationen.

Ich habe ein konkretes Objekt und bitte um
Kontaktaufnahme durch Ihren Objektberater.

Ich möchte mich für den kostenlosen E-Mail-Newsletter 
anmelden. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

Faxantwort +49 (0) 9104 - 825 - 250

Vogl Deckensysteme GmbH
Industriestrasse 10 
91448 Emskirchen 

Telefon +49 (0) 9104 - 825 - 0 
Telefax +49 (0) 9104 - 825 - 250 

info@vogl-deckensysteme.de 
www.vogl-deckensysteme.de

Technische Änderungen vorbehalten. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind 
Erfahrungswerte. Die enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. 
Gültige Regeln der Bautechnik, Normen und Richtlinien müssen neben unseren Verarbei-
tungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke 
sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen 
Genehmigung der Vogl Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 Emskirchen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten wie Name und Adresse sowie die 
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse für Beratungs-, Werbe- oder Marktforschungszwecke verarbeitet 
oder genutzt werden können. Dieses Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch 
einseitige schriftliche Erklärung an die Vogl Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 Emskirchen 
oder telefonisch unter 09104-825-0 widerrufen werden.
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