Nahtabdichtbänder - Programm
Wir stellen hitzeaktivierbare Nahtabdichtbänder
für folgende Anwendungen her:
o Polyurethan- und PVC-Beschichtungen
o Polyurethan- und Polyester-Laminaten
o PU-kaschierte Leder- und Stoff-Laminaten bei anschließender Hinterschäumung
• waschbar 30°, 40° und 60° C
• reinigungsbeständig bei PU-Bändern
• verschiedene Bandbreiten
• verschiedene Banddicken
• transparente und farbige Bänder
(farbige Bänder ab Mindestmenge)
• anwendungstechnische Beratung mit Unterstützung bei Problemlösungen
Anwendungsbereiche siehe Rückseite

►

HEATSEALING TAPE PROGRAMME
We produce heat-activating sealing tapes for the following applications:
o Polyurethane and PVC coatings
o Polyurethane and polyester laminates
o Polyurethane-coated leather and fabric laminates for subsequent foam backing
• washable at 30°, 40° and 60° C
• PU tapes can be dry-cleaned
• various widths
• various thicknesses
• transparent and coloured tapes
(coloured tapes subject to minimum quantity)
• application-specific technical support and assistance for problem solutions
For applications see other side ►
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Anwendungsbereiche
Nahtabdichtbänder

Heat sealing tape applications

Artikel 83101
PVC-Band auf Trägerpapier
waschbeständig 30°C
nicht für Reinigung geeignet /
nicht neoprenverträglich
Einsatz auf PVC-Beschichtungen für Arbeitsund Regenschutzkleidung

Product no. 83101
PVC tape on release paper
washable at 30°C
not suitable for dry cleaning/
not neoprene compatible
use on PVC laminates for workwear
and rainwear

Artikel 83115
PES-Textilband mit hoher CO-Polyester
Kleberschicht ohne Barrierefunktion
Farbe schwarz

Product no. 83115
PES textile tape with thick non-barrier
CO-Polyester adhesive layer
col. black

Artikel 83131
PU-Band mit PES-Gewirke
waschbeständig 30°C
reinigungsbeständig
Einsatz für spezielle Anwendungen

Product no. 83131
PU tape with PES knit fabric
washable at 30°C
can be dry cleaned
use for special applications

Artikel 83250
PU-Band ohne Träger
transparent
Einsatz für PU-kaschierte Leder- und Stofflaminate
bei anschließender Hinterschäumung

Product no. 83250
PU tape without release substrate
transparent
use on PU-coated leather and fabric laminates
for subsequent foam backing

Artikel 83405
PU-Band auf Trägerpapier
waschbeständig 30°C
reinigungsbeständig
Einsatz für spezielle Anwendungen

Product no. 83405
PU tape on release paper
washable at 30°C
can be dry cleaned
use for special applications

Artikel 83600
PU-Band auf Trägerpapier
waschbeständig > 40°C geprüft 5 x 60°C
Schonwaschgang
reinigungsbeständig, Perchlor geprüft 5 x
Einsatz auf PU- u. PES-Laminaten
für Bekleidungsindustrie und Berufsbekleidung

Product no. 83600
PU tape on release paper
washable > 40°C tested 5 x 60°C
gentle cycle
can be dry cleaned
Perchlor tested 5 x
use on PU and PES laminates
for the clothing industry and workwear

Artikel 84250
PU-Band auf Trägerpapier
waschbeständig > 60°C, geprüft 10 x 60°C
reinigungsbeständig, Perchlor geprüft 10 x
Einsatz auf PU- u. PES-Laminaten
für Bekleidungsindustrie, Berufsund Behördenbekleidung

Product no. 84250
PU tape on release paper
washable > 60°C, tested 10 x 60°C
can be dry cleaned
Perchlor tested 10 x
use on PU and PES laminates
for the clothing industry and workwear
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