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Exklusive Boden- und  
Wandbeschichtungen

MSM  für Boden und Wand



MSM CREAREV®
Ist eine mineralische Beschichtung für 
Böden und Wände. Wird mehrlagig 
gespachtelt und so wird jeder Boden 
oder jede Wand zum Unikat, das die 
Handschrift des Handwerkers trägt. 
Durch seine geringe Einbauhöhe von 
2 – 4 mm eignet sich der MSM auch 
vorzüglich für Renovationen. Je nach 
Einsatzzweck wird der MSM nach dem 
Einbau mit einem Oberflächenfinish 
behandelt. Dieses Finish schützt Ihren 
Boden / Wand und macht die Oberflä-
che pflegeleicht.

Est un revêtement minéral pour les sols 
et les murs. Applicable en faible épais-
seur (de 2 à 4 mm au maximum) en plu-
sieurs couches avec une lisseuse. Nous 
avons une large gamme de produits de 
protection pour MSM.

Böden: 
Der Crearev® MSM wird am Boden auf 
Estriche und Fliesen angewendet. Es 
ergibt sich eine angenehme Oberflä-
che ohne zusätzlichen Dehnungsfu-
gen. Die Endbehandlung mit 2 K Lack 
schützt das Material und vereinfacht 
die Reinigung.



Setzen Sie Akzente!
Oben links:  Sehr Zeitgenössisch im Zusammenspiel mit Parkett 

Contemporain avec parquet

Unten links:  Küchenrückwand mit Crearev MSM
Mur dans une cuisine moderne

Oben rechts:  Treppe aus einem Guss
Escalier 



Wissenswertes
• Einbauhöhe 1 – 4 mm
• Mehrlagig gespachtelt
• Fugenlos
• Wasserfest
• Grosse Farbauswahl
• Sonderfarben möglich
• Mineralisch
• Ist immer ein Unikat
• Wir nur von geschulten Handwerker eingebaut           
• Geeignet für Böden und Wände
• Matt bis seidenglanz

Alle CREAREV® Produkte werden in 
der Schweiz hergestellt oder optimiert.

A Savoir 
• Faible épaisseur 1 à 4 mm
• Application en plusieurs couches
• Beaucoup couleurs
• Utilisé pour Sols et Murs
• Imperméable
• Sans Joints de dilatation spécifiques
• Finition mat ou satinée
• Application par des artisans’ agrees
• Large gamme de couleurs 

Tous les produits CREAREV® sont 
produites ou  optimisés en Suisse.



«Die Ästhetik eines Designs fesselt und bezaubert den Betrachter. 
Denn das Streben und das Bedürfnis nach Schönheit ist uns Menschen angeboren.»

Zitat: Wolfgang Beinert



Durch die geringe Einbauhöhe und der Eigenschaft den MSM 
direkt auf Fliesen einzusetzen, kann aus einem alten, gefliesten 
Boden ein wunderbarer, fugenloser, moderner Boden werden.

Application le MSM  sur un ancien sol carrelé  pour obtenir un 
aspect contemporaine. 

Oben:  Trepppe / Escalier
Links: Badezimmer Böden und Wände  



Der Crearev® MSM
Der Crearev MSM verwandelt einen Ort und erzeugt eine einzigartige 
Atmosphäre. Je nach Verarbeitung ist der Aspekt von stark nuanciert bis 
wolkig modern. Mit diesem Produkt ermöglichen wir Ihnen viele Ihrer 
dekorativen Sehnsüchte zu erfüllen, lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf.

Sont aspect final serra déterminé  en fonction de l’application et du geste 
de l’applicateur.
La première couche détermine les effets matière  (plus ou moins nuancés).

Dusche mit Steinfliesen
Roche contemporaine avec bac en galets



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Unterla-
gen. Wir sind seit 2004 Ihr Spezialist für fugenlose Boden- und Wandbeläge:

ASB TRADE GMBH
Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg
Telefon  +41 (0) 41 783 29 10 
E-Mail info@asb-gmbh.ch  
Internet  www.crearev.com

Alle CREAREV® Produkte werden in der Schweiz hergestellt oder optimiert.                

Tous les produits CREAREV ® sont produites ou optimisés en Suisse.
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