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Bei Verschmutzungen oder Unfällen mit Mineralölprodukten 
oder Chemikalien stellt der Einsatz von Bindemitteln ein schnel-
les, sicheres und zuverlässiges Mittel zur Schadensbeseitigung 
dar. Der Schutz von Mensch und Umwelt steht hierbei im Mittel-
punkt. Die Anforderungen an Bindemittel sind daher sehr hoch 
und werden von Experten des Umweltbundesamtes festgelegt.

ROHSTOFF UND EIGENSCHAFTEN
HYBILAT® besteht aus natürlichem körnigen Mineralgranulat 
vulkanischen Ursprungs (Aluminium-Silikat) und besitzt ein
Porenvolumen von 80 %. Das natürlich expandierte Hybilat 
benötigt nur mäßig Energie zur Produktaufbereitung und über-
zeugt durch eine hervorragende Ökobilanz. Daraus resultiert ein
optimales Schüttgewicht (ca. 280 – 350 g/l), eine starke Absorp-
tionskraft und eine hohe Haltefähigkeit bei nahezu allen Flüssig-
keiten. HYBILAT®  ist chemisch neutral und ungiftig, bietet eine 
hohe Standsicherheit und ist selbst ölge-sättigt rutschsicher.

ANWENDUNG
HYBILAT® wird großzügig aufgestreut und nach dem Aufsau-
gen abgekehrt. Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit des 
Bindemittels mit der aufzunehmenden Flüssigkeit zu prüfen. Die 
Entsorgung des Schadstoffgemisches muss in Übereinstimmung 
mit den geltenden Vorschriften erfolgen. Verölte Böden sind mit 
geeigneten Reinigungsmitteln aufzuweichen und anschließend 
mit HYBILAT® zu bestreuen. Ohne aufgenommene Flüssigkeit ist 
HYBILAT® nicht brennbar.

Nach den Anforderungen gemäß Merkblatt LTwS Nr. 27 ent-

spricht HYBILAT® dem Ölbindemittel Typ III R, bekannt gemacht 
durch das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Das 
Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen, hat eine 
arbeitshygienische Unbedenklichkeitserklärung erteilt. HYBILAT®-
MICRO wurde mit dem DEKRA-Prüfzertifi kat ausgezeichnet.

HYBILAT® ist ein sicheres und umweltfreundliches 
Öl- und Chemikalienbindemittel, das hervorragende 
Produkteigenschaften mit hohem Sicherheits-
standard vereint und DEKRA-zertifi ziert ist.

SICHERHEIT & UMWELTSCHUTZ
„MADE IN GERMANY“



HYBILAT®-MICRO HYBILAT-N®-STANDARD

Körnung 0,3 - 1,5 mm (14/50 mesh) 1,0 - 4,0 mm (5/18 mesh)

Oberfl ächendeckung
pro 1 kg Material

bis zu ca. 25 m2

(im Falle der Wiederverwendbarkeit)

ca. 12 m2

Aufsaugverhalten * 1,15 liter pro Kg * 1,0 liter pro Kg

SRT Wert 0 % 0 %

Verpackung 25-Liter-PE Sack, 55 Sack pro Palette
25-Liter Eimer, 24 Eimer pro Palette

50-Liter-PE Sack, 30 Sack pro Palette
 

mehr Infos unter
www.hybilat.de

  ein Naturprodukt “Made in Germany”
aus Vulkangestein 

  optimale Granulatgröße 0,3-1,5 mm (14/50 mesh)
für eine große Flächendeckung!

  extrem starkes Absorptionsvermögen
(1 kg absorbiert * 1,15 Liter)

  Tritt- und Rutschfest – auch gesättigt rutsch-
sicher – kleine negative Rutschänderung nach
dem Einsatz (SRT-Wert 0 %)

 Haltefähigkeit bis zu 200 %

 keine Gasentwicklung (<100 ml/kg 24 h)*

 keine Temperaturerhöhung (< 10°  C)*

 staubarm

 chemisch neutral, ungiftig

 keine Faser- sondern „Blättchenstruktur”

  absorbiert schnell und zuverlässig nahezu jede
Flüssigkeit, u. a. Säuren, Laugen, Chemikalien,
Lösungen, (Bio-) Öle, Fette, Lacke, Öl/Wasser-
Emulsionen, Kraftstoffe einschl. Biodiesel und vieles 
mehr. Im Vergleich zu herkömmlichen mineralischen 
Bindemitteln reduziert sich der Verbrauch bis zu 1/3 
der bisher verwendeten Menge bei Beachtung der 
Anwendungsempfehlung von HYBILAT®. 

*bei den geprüften Chemikalien

HYBILAT-N®-STANDARD 1,0 - 4,0 mm (5/18 mesh) dient 
universell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten wie Öle, 
Wasser, Bohremulsionen, Lacke, Säuren, u. v. m.
1 kg HYBILAT-N®-STANDARD bedeckt eine Bodenfl äche 
von 12 m2, ein 50-Liter-Gebinde reicht für ca. 190 m2.

HYBILAT-N®-STANDARD hat aufgrund seines optimalen 
Schüttgewichtes eine starke Absorptionskraft bei allen 
Flüssigkeiten.

 starkes Absorptionsvermögen
 staubarm
 chemisch neutral, ungiftig
 sehr gute Standfestigkeit (SRT-Wert 0  %)
 auch gesättigt rutschsicher
 keine Faser- sondern „Blättchenstruktur“

Feingranuliertes Top-Absorbent
Typ IIIR für sichere und schnelle
Absorption von ausgelaufenem  
Öl und Chemikalien

Standard granuliertes
Top-Absorbent Typ IIIR Universal
Bindemittel für viele Flüssigkeiten

Alle Prüfzeugnisse und
Produktblätter fi nden
Sie unter www.hybilat.de

MICRO -STANDARD

expanded by nature

®

UK F NL

STANDARD-Top-Absorbent 
Typ III R aus vulkanischem 

Gesteinsgranulat

Universell einsetzbar 
für Öl und Chemikalien*

Geeignet und geprüft auf 
Verkehrsfl ächen (SRT-Wert = 0%)

STANDARD-Top-Absorbent Typ III R
aus vulkanischem Gesteinsgranulat

Universell einsetzbar für Öl und Chemikalien*

Geeignet und geprüft auf 
Verkehrsfl ächen (SRT-Wert = 0%)
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Körnung kleiner 0,125 mm = 0,5 Gew.-%
HYBILAT-N STANDARD wurde durch die DEKRA geprüft und getestet. HYBILAT-N STANDARD ent-
spricht den Anforderungen als Ölbindemittel gemäß LTwS-Nr. 27, bekannt gemacht durch das 
Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsen-

kirchen, hat eine arbeitshygienische Unbedenklichkeitserklärung erteilt.

Gebrauchsanweisung
HYBILAT-N STANDARD großzügig in einer Schicht aufstreuen und abfegen. Vor der Anwendung 

muss immer die Verträglichkeit mit der aufzunehmenden Flüssigkeit geprüft werden.
*geprüfte Chemikalien gem. DEKRA Prüfzeugnis

>  hohes Absorptionsvermögen  <

>  hohe Standsicherheit  <

>  ungiftig, chemisch neutral  <

>  staubarm  <

KörnungKörnung

1,0 - 4,0 
mm

1,0 - 4,0 
mm

Sack-
gewicht

Sack-
gewicht

Binde-
volumen

Binde-
volumen

ca. 16,5 
kg

ca. 16,5 
kg

! 17 Liter
Heizöl EL

! 17 Liter
Heizöl EL

Sack-
inhalt

Sack-
inhalt 1 kg =1 kg =

50 Liter50 Liter ca. 12 m2ca. 12 m2

Norme  type top-absorbant 
III R de granulés de roches 

volcaniques

utilisation universelle avec de 
nombreux fl uides

Adapté et testé pour 
Zones de circulation 

(valeur SRT = 0%)

Haute capacité d‘absorption

Grande stabilité

Non-toxique, chimiquement 
neutre und et sans  poussière

Standaard vloerkorrel 
type III R van naturlijk 

poreus mineraal

Universeel inzetbaar voor 
snelle en veilige absorptie 

van uitgelopen en gemorste 
vloeistoffen

Getest en toegelaten voor 
inzet op wegen (SRT (anti-

slipwaarde) 0%)

Groot absorptie- en retentie-
vermogen tot 100%

Loopvast

Niet toxisch, chemisch neu-
traal, en stofarm

Standard fl oorabsorbent 
typ III R of natural porous 

volcanic mineral

Universal applicable for 
immediate and safe 

absorption of spilled liquids 
(oil- and chemicals)

Tested and approved to 
applying on roads (SRT 

(non-slippery value) 0%)

Extensive absorption- and 
retention capacity up to 100%

Non-slippery

Non-toxic, chemically 
neutral and nearly dust-free

Gebruiksaanwijzing
HYBILAT-N ruim over de uit-
gelopen vloeistof strooien. 
Voorkom hierbij onnodige 

stofvorming.

Heen en weer vegen (korrels 
onder de bezem) totdat de 
massa droog is. De opge-

nomen vloeistof wordt in de 
korrels vastgehouden en 

kunnen eventueel nogmaals 
gebruikt worden als ze nog 

niet verzadigd zijn. HYBILAT-N 
(Standaard) is overeenkoms-
tig de Duitse wet- en regel-
geving getest en goedge-

keurd (Dekra/Hygienen 
Instituut Gelsenkirchen).

Instructions for use
Spread HYBILAT-N generously 
on the spilled liquid. Prevent 
unnecessary dust formation. 
Brush backward and forward 
(granules under the broom) 

until the granules are dry. 

The absorbed liquid will be 
retained inside the granu-
les and HYBILAT-N can be 

reused in case of not being 
completely saturated.
HYBILAT-N (Standard) 
has been tested and 

approved according to 
German law and regulations 

(Dekra/Hygiene 
Institute Gelsenkirchen).

Directives d’utilisations

Saupoudrer généreusement 
norme HYBILAT-N dans une 
couche et balayer. Vérifi er 

toujours l’utilisation du mélan-
ge avec le produit liquide.

Petite granulométrie 
0,125 mm = 0,5 -%. Norme 
HYBILAT-N a été inspecté 
et testé par DEKRA. Nor-

me HYBILAT-N satisfait aux 
exigences d‘un liant d‘huile 
selon LTwS pas. 27, annon-
cé par le ministère fédéral 

de l‘Environnement et de la 
Protection de la Nature. L‘In-
stitut d’Hygiène de la Ruhr, 
Gelsenkirchen a publié un 

avis favorable pour l’hygiène 
au travail.

Granule size 1.0 - 4.0 mm
Weight appr. 16.5 kg
Volume 50 liter
Absorption capacity per bag appr. 17 liter
Surface to be treated per 
kg material appr. 12 m2

Grit De 1,0 á 4,0 mm
Poids de dac environ 16,5 kg
Contenu du sac 50 litres
Le volume minimum 17 litres de mazout
1 kg = environ 12 m2

Korrelgrootte 1,0 - 4,0 mm 
< 0,125 mm 0,5 %

Gewicht ca. 16,5 kg
Volume 50 liter
Absorptievermogen per 
zak

ca.17 liter

Oppervlaktebewerking 
per kg materiaal

ca. 12 m2

ROTEC GmbH & Co. KG 
Eisenbahnstr. 12  |  56218 Mülheim-Kärlich/Germany

Tel. +49 2630 96515-0  |  Fax +49 2630 96515-77
info@rotec-nature.de
zertifi ziert nach DIN ISO 9001:2008

>  hohes Absorptionsvermögen  <

>  hohe Standsicherheit  <

>  ungiftig, chemisch neutral  <

>  staubarm  <
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Feingranuliertes-Top-Absorbent Typ III R  
aus vulkanischem Gesteinsgranulat

Universell einsetzbar für Öl und Chemikalien

Geeignet und geprüft auf Verkehrsflächen (SRT-Wert = 0%)

Körnung

0,3 - 1,5 
mm

Sack-
gewicht

Binde-
volumen

ca. 8,5 kg ! 10 Liter
Heizöl EL

Sack-
inhalt 1 kg =

25 Liter bis zu  
25 m2

expanded by nature

®

ROTEC GmbH & Co. KG 
Eisenbahnstr. 12  |  56218 Mülheim-Kärlich/Germany

Tel. +49 2630 96515-0  |  Fax +49 2630 96515-77 
info@rotec-nature.de

zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008

>  extrem starkes Absorbtionsvermögen  <
>  schnelle und sichere Absorption  <

>  hohe Standsicherheit  <
>  ungiftig, chemisch neutral  <

>  staubarm  <

MICRO

Gebrauchsanweisung

Universell einsetzbar für Öl und Chemikalien 
HYBILAT-MICRO großzügig in einer Schicht aufstreuen. Sofort hin und her fegen. Eine 
Überdosierung beschleunigt den Absorptionsprozess. Solange fegen bis das Granulat 
trocken bleibt und die Flüssigkeit vollkommen aufgesaugt ist. 

Vor der Anwendung bei Chemikalien muss immer die Verträglichkeit mit der aufzuneh-
menden Flüssigkeit geprüft werden. (*geprüfte Chemikalien gem. DEKRA Prüfzeugnis)

HYBILAT-MICRO wurde durch die DEKRA geprüft und getestet. HYBILAT-MICRO ent-
spricht den Anforderungen als Ölbindemittel gemäß LTwS-Nr. 27 und ist arbeits- 
hygienisch unbedenklich. 

Körnung kleiner 0,125 mm = 0,5 Gew.-%

25 Liter PE Sack, 55 Säcke pro Palette
25 Liter Eimer, 54 Eimer pro Palette

50 Liter PE Sack, 30 Säcke pro Palette


