
Murexin. Das hält.

Parkett- und Klebetechnik
Bonding Technology

Fliesenverlegetechnik
Tiling Technology

Beschichtungstechnik 
Construction Technology

Abdichtungstechnik 
Sealing Technology

Estrich- und Mörteltechnik 
Concrete and Screed Technology

Farb- und Anstrichtechnik 
Paint and Coating Technology

Zuverlässig 
am Bau.
Reliable in 
construction.



KOMPETENZ 
IN ALLEN 
BEREICHEN

Competence in 
all areas

Ihr zuverlässiger Partner in der Parkett- und Klebetechnik, 
Fliesenverlege-, Beschichtungs-, Abdichtungs-, Estrich- 
und Mörteltechnik sowie Farb- und Anstrichtechnik. Der hält.

Rund 3000 Produkte in sechs Haupt-Produktsparten: perfekt aufeinander abgestimmt, für jeden 
Anspruch – vom Profi bis zum D.I.Y.-Bereich.

Bei der Produktentwicklung stehen ökologische Innovation und technische Effizienz an erster Stelle. 
Murexin Produkte sind daher immer am Puls der Zeit, umweltfreundlich, technisch perfekt und leicht 
zu verarbeiten. Dabei bieten sie auch noch einen Mehrwert: Sie sparen Zeit und Geld! 
Sei es die Qualität der Produkte, die zuverlässige Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf 
Anfragen reagieren zu können - all das macht Murexin zu einem durch und durch zuverlässigen 
Partner.



Your reliable partner in bonding technology, tile-laying, coating,  
sealing, screed and mortar technology as well as colour and  
painting technology – satisfaction guaranteed.

Around 3000 products in six main product lines: Perfectly tailored to each other, for any  
requirement – from professional work through to home DIY.

During product development, ecological innovation and technical efficiency are the top priority. 
Murexin products are therefore always at the cutting edge, environmentally friendly, technically perfect 
and easy to use. And if that’s not enough, they offer even more added value by saving you time and 
money! 
Whether it’s the quality of the products, the reliable delivery or the flexibility to respond quickly to 
requests – all of this makes Murexin a thoroughly dependable partner.
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MUREXIN 
ACHTET AUF 
MENSCH 
UND UMWELT.

Quality and Environment.

Murexin stellt höchste Ansprüche. 
Die halten.

Im Sinne einer umweltschonenden Produktion werden diese Ansprüche in allen Prozessen konsequent 
umgesetzt. Sehr emissionsarme bzw. lösemittelfreie Produkte demonstrieren den Einsatz für eine 
gesunde Umwelt. Die hohe Belastbarkeit und das breite Einsatzspektrum machen eine verlässliche 
Anwendung unter vielen Bedingungen möglich. Die Erfahrung von Generationen von Mitarbeitern 
fl ießt in jeden Arbeitsprozess ein. Als Traditionsunternehmen blickt Murexin auf viele Innovationen und 
Veränderungen in der Baubranche zurück. An zahlreichen Entwicklungen - besonders im Hinblick auf 
verarbeiter- und nutzerfreundliche Produkte - ist Murexin federführend beteiligt.



Murexin sets extremely high standards – 
satisfaction guaranteed.

To ensure environmentally friendly production, these standards are consistently implemented in all 
processes. Extremely low-emission and/or solvent-free products demonstrate our commitment to a 
healthy environment. The high load capacity and the wide range of applications allow for reliable ap-
plication under many conditions. The experience of generations of employees is incorporated into 
every work process. As a traditional company, Murexin can look back on many innovations and 
changes in the construction industry. Murexin is taking a leading role in numerous developments – par-
ticularly with regard to installer- and user-friendly products.
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GESCHICHTE
HISTORY

1931
GRÜNDUNG DER MUREXIN AG 
FOUNDING OF MUREXIN AG

1987
ÜBERNAHME DURCH DIE SCHMID INDUSTRIE HOLDING 
TAKEOVER BY SCHMID INDUSTRIE HOLDING

1995
FUSION MIT FURTENBACH 
MERGER WITH FURTENBACH

1999
FIRMENGRÜNDUNG MUREXIN AG UND FURTENBACH GMBH 
FOUNDING OF MUREXIN AG AND FURTENBACH GMBH

2000
ÜBERNAHME VON DURLIN FARBEN UND LACKE 
TAKEOVER OF DURLIN PAINTS AND VARNISHES

2002
ERÖFFNUNG NEUER PRODUKTIONSTURM WIENER NEUSTADT 
OPENING OF NEW PRODUCTION TOWER IN WIENER NEUSTADT

2005
ERÖFFNUNG NEUES LABOR 
OPENING OF NEW LABORATORY

2006
ERÖFFNUNG KOMPETENZZENTRUM WIENER NEUSTADT 
OPENING OF COMPETENCE CENTRE IN WIENER NEUSTADT

2010
EINGLIEDERUNG VON DURLIN IN DIE MUREXIN
INTEGRATION OF DURLIN INTO MUREXIN

2016
UMFIRMIERUNG IN MUREXIN GMBH
COMPANY RENAMED MUREXIN GMBH



ZUM VORBEREITEN: KLEBSTOFFE FÜR 
BODEN UND WAND:

– Grundierungen 
 – Haftbrücken 
–  selbstverlaufende und

standfeste Spachtelmassen

 – MSP-Klebstoffe 
 – Dispersionskleber
 – Kunstharzkleber 
 – PUR-Klebstoffe
 – Fixierungen
– Leime

PARKETTLACKE UND 
PFLEGEMITTEL: ABSCHLUSSPROFILE: 

–  wasserbasierende Holzkittlö-
sungen und Grundierungen 

– Imprägnierungen
– Öle 
– Parkettpflegemittel
–  1- und 2-komponentige

Parkettlacke

–  Teppich- und 
Parkettprofile

Murexin Parkett- und Klebetechnik bietet ein umfangreiches 
Sortiment. Für Parkett, Teppich, PVC, Linoleum, Gummi oder 
Kork stehen hochwertige Produkte zur Verfügung, die dem 
Trend umweltschonender Lösungen voll entsprechen. Ob 
Renovierung oder Neubau: Mit fundierter Beratung und hoch-
qualitativen Produkten ist Murexin auch in diesem Bereich der 
ideale Ansprechpartner.

Von Grundierungen und Nivelliermassen über Klebelösungen 
bis hin zu Parkett-Versiegelungen. Die halten.

PARKETT- UND 
KLEBETECHNIK
Bonding Technology



FOR PREPARATION: ADHESIVES FOR FLOORS 
AND WALLS: 

– Primers 
 – Bonding bridges
–  Self-levelling and

stable fillers

 – MS polymer adhesives 
 – Dispersion adhesives
 – Synthetic-resin adhesives
 – PUR adhesives
 – Fasteners
– Glues

PARQUET PAINTS AND
CARE PRODUCTS: END PROFILES: 

–  Water-based fillers and 
primers 

– Waterproofing
– Oils 
– Parquet care products
–  1- and 2-component 

parquet paints

–  Carpet and 
parquet profiles

From primers, levelling compounds and adhesive solutions,
through to parquet sealants – satisfaction guaranteed.

Murexin parquet and bonding technology off ers an exten-
sive range of products. For parquet, carpet, PVC, linoleum, 
rubber or cork, we off er high-quality products that fully em-
brace the trend for environmentally friendly solutions. Whether
renovating or building a new house: With sound advice and 
high-quality products, Murexin is the ideal contact partner in 
this sector too.
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FLIESEN-
VERLEGETECHNIK
Tiling Technology

ZUM VORBEREITEN: ZUM VERKLEBEN 
UND VERFUGEN:

–  Grundierungen
–  Nivelliermassen
–  Abdichtungen
–  Zubehör

–  Klebemörtel
–  Fugenmörtel
–  Dichtstoffe

ZUBEHÖR: REINIGUNG UND PFLEGE:

–  Uniplatten
–  Rohrkästen
–  Fliesenabschlussschienen
–  Profile

–  Imprägnierungen
–  Pflegeöle und -mittel
–  Versiegelungen

Murexin Fliesenverlegetechnik bietet optimal aufeinander ab-
gestimmte Produkte für höchste Ansprüche. Eine breite Palette
an hochwertigen Materialien zum Verlegen und Verfugen im
Innen- und Außenbereich lässt jede Verfl iesung perfekt gelingen. 
Die speziell als Trägerelement entwickelte Uniplatte ermöglicht 
kreative Umsetzungen. Murexin Fliesenabschlussschienen und 
Profi le komplettieren das umfangreiche Sortiment.

Von der Untergrundvorbereitung über Klebemörtel und 
Dichtstoff e bis zu Pfl ege- und Reinigungsprodukten. 
Die halten.



FOR PREPARATION: FOR STICKING  
AND GROUTING:

–  Primers
–  Levelling compounds
–  Sealants
–  Accessories

–  Mortar
–  Jointing mortar
–  Sealing compounds

ACCESSORIES: CLEANING AND CARE:

–  Uniplates
–  Pipework boxes
–  Edge trims
–  Profiles

–  Waterproofing
–  Maintenance oils and 

care products
–  Sealing materials
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From substrate preparation, adhesive mortar and sealants,  
through to care and cleaning products –  
satisfaction guaranteed.
Murexin tiling technology offers products that are perfectly tai-
lored to each other in order to meet the highest of demands. 
A wide range of high-quality materials for laying and grouting 
indoors and outdoors means that tiling jobs get perfect results 
every time. The uniplate, which was specially designed as a 
support element, provides room for creativity. Murexin edge 
trims and profiles complete the extensive range.
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BESCHICHTUNGSTECHNIK:

– Imprägnierungen 
– Grundierungen 
– Beschichtungen 
–  Versiegelungen auf Epoxidharz- bzw. Polyurethan-

basis 
–  Bindemittel für Natursteinteppiche

Hochwertige Produkte und umfassendes Service.
Das hält.

Das umfangreiche Sortiment beinhaltet Imprägnierungen,
Grundierungen, Reaktionsharze für Boden und Wand, Natur-
steinteppiche, Beschichtungen und Designbeschichtungen für
vielfältige Anwendungen - ob im privaten, gewerblichen oder
industriellen Bereich. Mit ihrer endlosen Gestaltungsmöglichkeit 
triff t die Murexin Beschichtungstechnik immer den Zeitgeist und 
wird jedem Kundenwunsch gerecht.

BESCHICHTUNGS-
TECHNIK 
Construction Technology



COATING TECHNOLOGY:

– Waterproofing 
– Primers  
– Coatings  
–  Epoxy-resin- or polyurethane-based sealants 
–  Binders for natural stone carpets 

High-quality products and comprehensive service –  
satisfaction guaranteed.

The extensive range includes waterproofing agents, prim-
ers, reactive resins for floors and walls, natural stone car-
pets, coatings and design coatings for a wide range of 
applications – whether in the private, commercial or in-
dustrial sector. Thanks to its endless scope for design,  
Murexin coating technology is always on trend and  
satisfies every customer wish.
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Absolut sichere Abdichtung in der Horizontale und Vertikale. 
Die hält.

Murexin stellt dem Profi  komplette Abdichtungssysteme zur 
Verfügung: bitumenfrei und bituminös, vom Keller bis zum 
Dach. Schnell trocknend, Geld sparend, umwelt- und verar-
beiterfreundlich, sowohl horizontal als auch vertikal und dabei 
100% sicher, das ist es, was wir von effi  zienter Abdichtungs-
technik erwarten. Dass diese Erwartungen auch erfüllt werden, 
dafür sorgt das perfekt aufeinander abgestimmte MUREXIN 
Produktsortiment.

ABDICHTUNGS-
TECHNIK 
Sealing Technology 

ABDICHTUNGSTECHNIK:

–  Abdichtungen bitumenfrei 1- und 2-komponentig
–  Abdichtungen bituminös 1- und 2-komponentig
–  Spezialabdichtungen
–  Fugenabdichtungen 



Absolutely reliable sealing, whether horizontal or vertical –  
satisfaction guaranteed.

Murexin offers professionals complete sealing systems: Bitu-
men-free and bituminous, from the cellar to the roof. Quick-dry-
ing, money-saving, environmentally friendly, installer-friendly, 
both horizontally and vertically, plus 100% reliable – that is what 
we expect from efficient sealing technology. The fact that the 
products in the MUREXIN range are perfectly tailored to each 
other means that meeting these expectations is guaranteed.
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SEALING TECHNOLOGY:

–  1- and 2-component bitumen-free seals
–  1- and 2-component bituminous seals
–  Special seals
–  Joint seals  



ESTRICH- UND 
MÖRTELTECHNIK 
Concrete and Screed Technology

Perfekte Mineralische Oberfl ächen - einfach, gut, geschützt. 
Das hält.

Die Anwendungsbereiche der Estrich- und Mörteltechnik sind 
mannigfaltig. Sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbereich 
empfehlen sich die hochwertigen und perfekt aufeinander ab-
gestimmten Systeme von MUREXIN. Sie garantieren schnelle 
und einfache Verarbeitung und extrem lange Haltbarkeit unter 
härtesten Bedingungen.

ESTRICH- UND MÖRTELTECHNIK:

–   Bindemittel für Ausgleichsschüttungen und 
Schnellestriche

–  Estrich- und Mörtelzusatzprodukte 
–  mineralische Fließmassen 
–  Verguss- und Versetzmörtel
–  Bodenhärter
–  Imprägnierungen
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Perfect mineral surfaces – simple, good, protected –  
satisfaction guaranteed.

There are multiple areas of application for concrete and screed 
technology. In new buildings and in the renovation sector, we rec-
ommend the high-quality systems from MUREXIN, which are 
perfectly tailored to each other. They guarantee fast and easy 
working, as well as an extremely long life under the harshest of 
conditions.

CONCRETE AND SCREED TECHNOLOGY:

–   Binders for levelling fillers and  
rapid screeds

–  Screed and mortar add-on products 
–  Mineral flow compounds 
–  Casting and displacement mortar
–  Ground hardening agent
–  Waterproofing 



FARB- UND 
ANSTRICHTECHNIK
Paint and Coating Technology

ZUM VORBEREITEN:  AUSSENANSTRICHE:

–  Grundierungen
–  pulverförmige und 

pastöse Spachtelmassen 

–  Silikat-, Silikonharz-,
Reinacryl-Dispersionsfarben 

– Kunststoffputze

 INNENANSTRICHE:  LACKE UND LASUREN: 

–  Dispersionen 
–  Latex-, Mineral-, Isolier- und 

Spezialfarben 
–  Mischanlagen 

–  Spachtelkitte 
–  Lacke und Lasuren 
–  Maschinenlacke 
–  Holzimprägnierungen 

und -lasuren 
–  Verdünnungen
– Fassadenprodukte

Hochwertige Produkte für den Maler und Raumausstatter. 
Die halten.

Die Anforderung höchster Qualität beschränkt sich dabei nicht 
auf Materialien, Produkt- und Farbvielfalt – Qualität hat mehr 
denn je mit Umweltschutz und nachhaltiger Produktion zu tun. 
Sämtliche Produkte entsprechen den strengen Richtlinien von 
LMVO und VOC. Unter der Bezeichnung „Malen“ fi nden sich 
vier Bereiche: nämlich „Vorbereiten“ für Grundierungen und 
Spachtelmassen, sowie „Innenanstriche“, „Außenanstriche“ und 
„Lacke & Lasuren“.



FOR PREPARATION:  OUTDOOR PAINTING:

–  Primers
–  Powdered and  

paste-like fillers 

–  Silicate, silicone-resin, 
pure-acrylic dispersion 
colours 

– Synthetic resin plasters

 INDOOR PAINTING:  PAINTS AND GLAZES: 

–  Dispersions 
–  Latex, mineral, insulating and 

special colours 
–  Mixing units 

–  Fillers 
–  Paints and glazes 
–  Machine paints 
–  Wood waterproofing  

and glazes 
–  Thinners
– Facade products

High-quality products for painters and decorators –  
satisfaction guaranteed.

The demand for the highest quality is not just limited to materials 
or the variety of products and colours – quality now has more 
to do with environmental protection and sustainable production 
than ever. All of our products comply with the stringent regu-
lations on solvents and volatile organic compounds. There are 
four areas in the “Painting” category: These are “preparation” 
for primers and fillers, “indoor painting”, “outdoor painting” and 
“paints and glazes”.
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AKTIV IN EUROPA
Active in Europe

Globalisierte Strategien für eine globalisierte Welt. 
Die halten.

Die Zentrale in Wiener Neustadt beherbergt das Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung, 
die Produktion für Trocken- und Nassprodukte sowie Verwaltung und Logistik.
Darüber hinaus betreibt Murexin mehrere Filialen in ganz Österreich. Das heimische
Team besteht aus rund 200 engagierten und langjährigen Mitarbeitern und wird laufend
erweitert. Daneben forciert Murexin seine Aktivitäten in ganz Europa.
So gibt es Murexin-Töchter in Tschechien, der Slowakei, in Polen, Ungarn, Russland, Slowenien,
Frankreich und in der Schweiz; auch diese Unternehmen wachsen rasant. Länderspezifi sche 
Eigenheiten wie Sprache und Kultur werden stets berücksichtigt, die Produkte auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmt.
Murexin ist zunehmend auch mit Vertriebspartnern in anderen Ländern aktiv. Am interna-
tionalen Markt wächst die Nachfrage nach hochwertigen, umweltfreundlichen Produkten.
Höchste Standards und systemorientierte Lösungen am Bau gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Murexin ist der perfekte Partner – wo auch immer hohe Qualität, ein umfassendes 
Sortiment und kompetentes Service gefragt sind.



Globalised strategies for a globalised world – 
satisfaction guaranteed.

Our headquarters in Wiener Neustadt houses our competence centre for research and development, 
our production facility for dry and wet products, and management and logistics.
Murexin also has several subsidiaries throughout Austria. The home team consists of approx. 200 
dedicated and long-standing employees and is being continuously expanded. Furthermore, Murexin is 
pushing its activities into all of Europe. As a result, there are Murexin subsidiaries in the Czech Republic, 
Slovakia, Poland, Hungary, Russia, Slovenia, France and Switzerland; and these companies are also 
growing rapidly. Country-specifi c characteristics such as language and culture are always taken into 
consideration and the products are tailored to the relevant requirements.
Murexin is also increasingly active with sales partners in other countries. The demand for high-quality, 
environmentally friendly products in the international market is growing. Extremely high standards and 
system-oriented solutions on the construction site are becoming increasingly important. Murexin is 
the perfect partner wherever high quality, a comprehensive range of products and competent service 
are required.
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Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ausgabe: 8/2017. Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Fotos Symbol fotos sind und diese Objekte nicht explizit mit 
unseren Produkten ausgestattet sein müssen, sondern lediglich Anwendungs gebiete zeigen, außer sie werden ausdrücklich als Referenzobjekte angeführt.

Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

 DAS
HÄLT.

Ungarn: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: Murexin s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk 

Polen: Murexin Polska sp. z o.o. 
PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10 
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Schweiz: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Russland: OOO МУРЕКСИН (Murexin GmbH.)
141980 Dubna, Moscow Region 
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation 
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru


