Veränderungen ausgesetzt sind.
Verständlicherweise kann daher, bei
Klebebändern keine wie immer immer geartete
Haftung übernommen werden.
Probeverklebungen werden unbedingt
empfohlen.

Informationen und Verarbeitungshinweise für
Selbstklebebänder
1)

2)

3)

Untergrund:
Der Untergrund sollte trocken, Öl- und
staubfrei sein, daher die zu beklebenden
Flächen vorher gut reinigen, saubere Lappen
verwenden auf richtige Reinigungsmittel
achten.
Temperatur:
Klebebänder sollten in der Regel die
Raumtemperatur nicht unterschreiten, auf
Mindesttemperaturen achten
Verklebung:
Klebeflächen nicht mit den Händen berühren,
nach dem Auftragen gut andrücken, bei doppel
seitigem Klebebändern Schutzpapier sorgfältig
entfernen.
Oberflächenbeschaffenheit beachten
rauhe Oberflächen haben meist geringe
Soforthaftung
•
Probeverklebung vornehmen
Faustregel für Probeverklebung , wenn das
Band rückstandfrei entfernbar sein soll, dann
das auf den vorgesehen Untergrund kleben
und es nach einiger Zeit ( möglichst über Nacht
) ruckartig entfernen.

4)

Entfernung:
→ Klebeband langsam abziehen, nicht
ruckartig entfernen
→ Mindesttemperaturen und längst
mögliche Verklebungsdauer beachten.
→ Grundsätzlich Klebebänder nicht länger
als unbedingt notwendig haften lassen
→ Bei Außenanwendung auf ungewöhnliche
Witterung achten

5)

Lagerung:
Klebebänder in Verpackung bei
Raumtemperatur ( 20° ) und relativer
Luftfeuchtigkeit von 60% nicht länger als 6
Monate lagern. Offene Kartons und
angebrochene Rollen trocken und sauber
aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung und UVLicht schützen

6)

Wichtige Informationen:
Alle Angaben und Hinweise geben wir nach
besten Wissen , aber ohne Gewähr, da die
Arbeitsbedingungen, wie auch die
Beschaffenheit, der abzuklebenden
Untergründe, außerhalb unseres Einflusses und
Beurteilung liegen und ständigen

7)

Vorsicht bei Verklebungen auf Holz:
Holz ist ein schwieriger Untergrund! Die
Holzfasern können bei ruckartigem entfernen
aufstehen. Bitte Tests durchführen und alle
Bänder, die bei Holz zum Einsatz kommen
langsam entfernen.

Informations and directions for use of Tapes

liability whatsever fort he tapes supplied by us.
We recommend preliminary tests oft he tapes.

1) Surface:
7) Caution by sticking of wood:
The surface should be dry, free from fat,
oil and dust. If necessary, clean the
surface well by using a clean rag and an
appropriate detergent!
2) Temparature:
Tapes should be applied at average room
temperatur
( not less than the minimum temparature
recommended )

3) Applying the Tape:
Do not touch adhesive side oft he tape. After
the tape has been applied, press it to the
surface again. When using double-sided tapes,
remove the protection paper carefully. Take
the surface quality into consideration, on a
rough surface a tape usually has an inferior
adhesive strength. Test the adhesion on the
tape before applyingit tot he surface for quite
a while ( over night, if possible ). The tape
should leave no residues when being removed
by jerks after a while.

4) Removing the Tape:
-

-

Remove the tape slowly, not by jerks
Please observe minimum temparatures
and recommended time of longest
possible adhesion
Do not leave the tape to stick on surface
longer than necessary. When using the
tape outdoor, please take the weather
into consideration

5) Storage:
-

-

-

Tapes should be stored in original packing
not longer than six months at a room
temperature and recommended
temparature ( 20° ) and a relative
atmospheric humidity of 60%
Once the original packing has been
removed, tapes should be stored dry and
clean
Protect tapes against sunlight and UVLight.

6) Warranty:
Although given tot he best of your knowledge,
no warranty is given on any information or
advise, as varying working conditions are out of
our control or assessment. We refuse any

Wood is a difficult surface. When you remove
the tape by jerks, the fibre will stand up.
Please make tests and remove the tape slowly,
not by jerks.

