ist Hersteller und Entwickler technischer Klebebänder. Jährlich
beschichten und konfektionieren wir mehrere Millionen Quadratmeter selbstklebender Materialien und beliefern Kunden verschiedener
Industrien im In- und Ausland.
Mit der Produktreihe FLOOR TALENT® bieten wir hochwertige Klebebandlösungen für die Verlegung verschiedener Bodenbeläge und bedienen
Anwendungen in den Bereichen Objektrenovierung, Messebau und
Veranstaltungstechnik.
Das FLOOR TALENT®-Basisprogramm besteht aus acht Artikeln, über
deren verschiedene Funktionen Sie auf den folgenden Seiten einen
Überblick erhalten.

Sockelleistenklebebänder

11523//FT | Sockelleistenklebeband mit Polyestergelege
11523//FloorTalent® ist ein beidseitig haftendes
Polyacrylatklebeband zur Befestigung von gekettelten Teppichsockelleisten und anderen Belagsrücken,
sowie von marktüblichen Sockelleisten aus Holz,
MDF, PVC und anderen Kunststoffen.
Durch den hohen Kleberflächenauftrag wird das
funktionsumfassende Klebeband verstärkt für die
Verklebung auf rauen, faserigen und unebenen
Wandstrukturen eingesetzt, wo Vertiefungen durch
die Klebermasse ausgeglichen werden können.

11545//FT | Sockelleistenklebeband mit Polyestergelege
11545//FloorTalent® ist ein beidseitig haftendes,
funktionsumfassendes Polyacrylatklebeband.
Es
dient
zur
sicheren
Verklebung
und
Befestigung von Sockelleisten aus Holz, MDF,
PVC und anderen Kunststoffen für besonders
raue
Materialkombinationen,
sowie
für
Verlegesituationen mit höheren Rückstellkräften, bei
denen eine besonders hohe Haftkleberschicht als
Ausgleichsmasse benötigt wird.

Beidseitig schwachhaftende Klebebänder

12118//FT | Gewebeklebeband, beidseitig
schwachhaftend
12118//FloorTalent® ist ein Universalklebeband
mit robustem Gewebeträger und wird insbesondere
für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion
eingesetzt.
Es wird vornehmlich als Verlegesystem zum
trockenen und vollflächigen Verkleben von
marktüblichen Bodenbelägen eingesetzt. Dabei
können
marktgeläufige
Belagsrücken
auf
gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit guter
Aufnahmefähigkeit verlegt werden. Ausgeschlossen
sind aufgrund möglicher optischer Veränderungen
bspw. Verklebungen auf hochwertigen, versiegelten
Stein- und Parkettfußböden.

00040//FT | Verlegegitter, beidseitig schwachhaftend
00040//FloorTalent® ist ein schwachhaftendes
Glasfaser-Verlegegitter und wird zum trockenen
und vollflächigen Fixieren von marktüblichen
Bodenbelägen eingesetzt.
Dabei können marktgeläufige Belagsrücken auf
gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit guter
Wiederaufnahmefähigkeit verlegt werden.
Es verhindert das sogenannte Wandern von
Teppichläufern.

Differenziert haftende Klebebänder

12118//FT21 | Gewebeklebeband, stark-/schwachhaftend
12118//FloorTalent®21 ist ein Gewebeklebeband
und wird insbesondere für Verklebungen mit
Wiederaufnahmefunktion eingesetzt.
Marktübliche, teilweise schwer zu verklebende
Teppichrücken können auf üblichen Fußbodenuntergründen mit guter Wiederaufnahmefähigkeit
verlegt werden. Verklebungen auf hochwertigen
Stein- und Parkettböden sind aufgrund möglicher
optischer Veränderungen ausgeschlossen.
Die offene Klebebandseite ist schwächer haftend und
wird zum Boden hin verlegt. Der Bodenbelagsrücken
wird mit der abgedeckten, starkhaftenden
Klebebandseite fixiert und fest verankert.

13115//FT21 | Folienklebeband, stark-/schwachhaftend
13115//FloorTalent®21 ist ein Klebeband mit
Folienträger und wird ebenfalls für Verklebungen mit
Wiederaufnahmefunktion eingesetzt.
Vielseitige Verklebungen können realisiert werden,
vorwiegend in den Bereichen Objektrenovierung,
Veranstaltungstechnik und Messebau.
Der gering auftragende Folienträger verfügt über gute
mechanische Eigenschaften und trennt die beiden,
in ihrer Klebkraft differenzierten, Klebersysteme klar.
Der offene Haftklebefilm besitzt eine sehr gute
Wiederaufnahmefähigkeit
für
die
geplante
Verklebungsdauer. Die abgedeckte Klebebandseite
weist einen aggressiv klebenden Haftklebefilm für
sofortige Haftung auf schweren Untergründen aus.

Beidseitig starkhaftende Klebebänder

12018//FT | Gewebeklebeband, beidseitig starkhaftend
12018//FloorTalent®
ist
ein
starkhaftendes
Universalklebeband mit Gewebeträger und wird
als Verlegesystem zum trockenen und vollflächigen
Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen im den
Bereichen Objektrenovierung und Innenausbau
eingesetzt.
Marktgeläufige
Bodenbelagsrücken
können
auf gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit
permanenter Haftung verlegt werden.
Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit
universellen Hafteigenschaften des geruchsarmen
Acrylatklebersystems garantiert eine sichere
Funktionalität beim Verlegen der Bodenbeläge.

22018//FT | Gewebeklebeband, beidseitig starkhaftend
22018//FloorTalent® ist ein aggressivhaftendes
Gewebeklebeband mit Synthesekautschukkleber.
Es wird als permanent haftendes Verlegesystem
zum trockenen und vollflächigen Verkleben von
marktüblichen Bodenbelägen in den Bereichen
Objektrenovierung und Innenausbau eingesetzt,
darüber hinaus aber auch für verschiedene
Anwendungen außerhalb der Bodenverlegung.
Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit
dem aggressiv haftenden Schmelzklebersystem
garantiert eine sichere Funktionalität beim Verlegen
der Bodenbeläge.

Wichtig: FloorTalent®-Produkte werden auf einer Vielzahl verschiedener Böden verklebt. Die Klebebänder sind
daher in Verbindung mit dem jeweiligen Untergrund immer vom Anwender auf ihre Funktionalität zu prüfen.
Eine Haftung für Schäden durch die Missachtung dieses Hinweises ist ausgeschlossen.

bietet neben Klebebändern für die Bodenverlegung viele weitere selbstklebende Produkte, die in
den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Hier ein Kurzüberblick unseres Liefer- und
Leistungsprogrammes:
> Transfer- und doppelseitige Klebebänder

> Lohnarbeiten kundenspezifischer Materialien

> Schaumstoffklebebänder (PE, PU, PVC...)

> Konfektionierung (z. B. Kreuzwickelspulen)

> Luftdichtheitsklebebänder, Dichtmassen

> Rollen mit ein- oder beidseitigem Fingerlift

> Selbstklebende Filze

> Beschichtungen verschiedener Klebersysteme

> Aluminium- und Kupferklebebänder

> Private Label Designs (Träger, Hülsen, Kartons)

Engeler & Co.
Schnabelsbergstrasse 25
Postfach 231
CH-8840 Einsiedeln
Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+41 55 412 87 37
+41 55 412 82 91
info@drei-f.com
www.drei-f.com

Bestellen sie FLOOR TALENT® Produkte
auch direkt bei uns im Onlineshop.

shop.drei-f.com

