


Winflex®

Das modulare Fensterabdichtungssystem.
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Wenn die Fassade bröckelt, dann verliert nicht nur die verputzte Fläche Ihre Fassung, sondern auch Kunden und Anwender. 

Bei herkömmlichen Fensterabdichtungssystemen kann man dieses Phänomen öfters beobachten. Der Putz muss dann wieder 

aufgetragen werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven. BOSIG bietet Ihnen ein einzigartiges System 

mit dem Sie Energie sparen und gleichzeitig unkompliziert arbeiten können. Es entspricht dem neuesten Stand der Technik und 

erfüllt alle Anforderungen eines zuverlässigen Qualitätsprodukts.

Energ ie  sparen und zuver läss ig  abdichten ohne wenn und aber.

Die zwischen den Vliesseiten eingebettete Kunststoff folie ermöglicht die Energiespar-Technik. Die spezielle Kunststoffmischung, die 

im System einge arbeitet wurde, passt sich den Bewegungen des Bauwerkes an. Das Resultat: die Putzoberfläche kann nicht mehr 

bröckeln bzw. reißen und die Fuge bleibt dicht.

Die  neue 3-Phasen-Bauweise mit  der  e inz igar t igen Energ iespar-Technik.

E infach inte l l igent  Energ ie  sparen!

  SK-Klebestreifen:

WINFLEX® wird durch selbstklebende Streifen am 

Fensterrahmen fixiert.

  Butylklebestreifen:

Butylklebestreifen fixieren WINFLEX® dauerhaft und 

zuverlässig am Mauerwerk. 

Sie können aber auch mit dem bewährten WINFIX-

KLEBER die Abdichtlösung WINFLEX® 

individuell im Fensterbereich anbringen!

1 2 3Hochwertige Kunststofffolie: Bei der 

eingearbeiteten Kunststofffolie kann 

man zwischen den Varianten dampf-

diffusionsoffen (außen) und dampf-

diffusionsdicht (innen) wählen.

Dichtfolie

WINFLEX® in wechselseitiger Ausführung
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Butyl-Klebestreifen

Butyl-Klebestreifen

A WINFLEX® für WINFIX-Klebelösung

DichtfolieSK
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WINFLEX® mit einseitiger Butylklebelösung

DichtfolieSK

man zwischen den Varianten dampf-

diffusionsoffen (außen) und dampf-

diffusionsdicht (innen) wählen.

man zwischen den Varianten dampf-

diffusionsoffen (außen) und dampf-

diffusionsdicht (innen) wählen.

 Vlies als Putzträger: Auf dem Vlies 

wird der Gips oder der Putz aufge-

tragen.

Vliesschicht: Diese weitere 

Vliesschicht ermöglicht die 

Verarbeitung mit Klebstoff, um 

die Dichtfolie am Mauerwerk 

anzubringen.
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WINFLEX® + COMBBAND:

die Vorteile eines innovativen Systems.

WINFIX-KLEBER

WINFLEX® A, B, C

COMBBAND

Äußere Einflüsse wie z. B. Wind druck auf 

Fenster und Tem pe ra tur schwankungen 

bringen die Verbindungen zwischen 

Bauwerk, Fenster und Dicht ungen in 

Bewegung.

Das anpassungsfähige Fugen-

dichtband COMBBAND sorgt 

als mittlere Dichtebene für 

eine angenehme Dämmung.

   Garantiert dauerhafte Abdichtung von Fugen 

  Energieeinsparung (nach EnEV)

  Innen dampfdiffusionsdicht

  Außen dampfdiffusionsoffen

  Hohe Qualität auf dem neuesten Stand

   Vermeidung von Bauschäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden

   Vermeidung von Schimmelpilzfall, die gesundheits schädlich sind und u.U. 

Allergien auslösen können

   Optimale Anpassung an auftretenden Bauwerksbewegungen

   Drei verarbeitungsfreundliche Versionen helfen bei der schnellen 

Montage und Abdichtung

   COMBBAND ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband und bietet z.B.  

zuverlässigen Widerstand gegen Zugluft und Kälte

   WINFIX ist der einzigartige Kleber für die individuelle Befestigung

WINFLEX® gleicht mit seiner innovativen Dehnzone 

Bauwerks bewegungen aus.




