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Das Ihnen vorliegende Produkt ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt, welches unser Haus nach internen 

Qualitätsprüfungen nach besten Wissen und Gewissen verlassen hat. Sie sollten jedoch bei der Verarbeitung auf folgende 

Punkte achten und diese keinesfalls vernachlässigen, da es sonst zu Verarbeitungsfehlern kommen kann. 

 

Das Produkt hat vorgefertigte Soll-Knickstellen. Diese sind dazu da dem Produkt eine eindeutige Knicklinie zu geben und somit 

eine saubere Verarbeitung zu gewährleisten. Bitte vermeiden Sie es die Knickstelle mehrmals zu biegen, da sonst die Gefahr 

besteht, dass das Aluminium bricht. 

 

Um optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen, sollte der Untergrund staub- und schmutzfrei sowie absolut trocken sein. 

Ebenso sollte die Temperatur bei der Verarbeitung nicht unter + 5 °C liegen. 

 

In jedem Fall muss das Produkt nach der Verklebung mechanisch in Form einer Abschlussleiste (Kappleiste o.ä.) an allen 

bauwerksaufsteigenden Bauteilen befestigt werden. Die in Verbindung mit der Abschlussleiste entstehende Naht ist in jedem Fall 

mit einem dauerelastischen Dichtstoff gegen eindringende Nässe abzudichten. 

 

Beachten Sie bitte auch, dass das Produkt eine enorm hohe Klebekraft besitzt. Fixieren Sie beim Anpassen das Produkt mit 

abgedeckter Klebeschicht. Erst nachdem Sie sicher sind, dass das Produkt die erforderliche Abmessung besitzt und Ihren 

Bedürfnissen gerecht ist, entfernen Sie die Abdeckfolie und fixieren das Produkt am Untergrund. Sobald das Produkt angedrückt 

wird, können Sie es nicht mehr ohne Schaden entfernen. 

 

Ansonsten verweisen wir auf das technische Merkblatt und wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem hochwertigen Produkt. Sollten 

die genannten Punkte nicht beachtet werden, führt dies zum Ausschluss aus der Gewährleistung. Bei Fragen wenden Sie sich 

bitte an Ihren Lieferanten. Er wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Wir bedanken uns für den Einsatz dieses Produktes. 

 

Ihr Lieferant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achtung! Besonderer Hinweis: 
Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben 
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.  
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien 
durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.  
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der 
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. 
Diese Verarbeitungshinweise ersetzen alle vorhergehenden Versionen und sind längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2023. Ab dem 
01.01.2024 bitte die dann gültige Version anfordern. 

 

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils 
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