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Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

HOLZ
IN ALLEN VArIATIONEN 
UND AUSFührUNGEN

Verfügbare Lagerware 

pro clima

pro clima Holz-Kunz GmbH

 

Pro clima steht für sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäu-
dehülle – intelligente Dichtungsbahnen für Innen und Außen, Kleber, 
Klebebänder und Spezialzubehör.
Durch hoch wirk sa me Dich tungs sys te me und An wen dungslösun gen wird 
zur Ein spa rung von Ener gie und da mit zur CO2-re du zie rung beigetragen. 
Die hoch ef fi zi en ten Wärmedämm kon struk tio nen sol len Bauschäden ver mei-
den, Wer te er hal ten und wohn ge sun des raum kli ma für mehr Wohn qua lität 
schaffen. Da bei wird die bes te Funk ti on mit der bestmögli chen öko lo gi-
schen Aus rich tung kom bi niert. Mit höchsten Maßstäben für den Schutz vor 
Bauschäden und Schim mel.

Pro cli ma ist welt weit in über 30 Ländern ak tiv und bie tet kom plet te Dich-
tungs sys te me für in nen und aus sen mit in tel li gen ten Bah nen, Ver bin dungs-
mit teln, Qua litäts si che rung und um fang rei chem Ser vice.

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

 
Montag – Freitag:

7.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag:

7.30 – 12.00 Uhr

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

TESCON PROFIL
Eck kle be band mit drei ge trennt ab zieh ba ren Fo li en strei fen 

- Eck kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar, über putz bar, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Eck an schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs ebe nen. Da zu ge hö ren An schlüs se von Dach- bzw. Wand ein bau tei len an Un ter-
deck-/ Un ter spann- bzw. Wand scha lungs bah nen. Wei ter hin An schlüs se an Holz werk stoff plat ten.

TESCON PROFIL
Eckklebeband

30 m 6 cm 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 
CONTEGA PV
Putz an schluss band

- Für de fi nier te Übergänge zwi schen Dampf brem se/Ein bau tei len und Putz, ein fach ein putz bar
- Luft dich tung nach DIN 4108, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Putz an schluss band mit dampf brem sen den Ei gen schaf ten und in te grier ter Ar mie rung für dau er haft si che re An schlüsse von Dampf-
brems- und Luft dich tungs ebe nen an zu ver put zen de Un ter gründe. 

CONTEGA PV
Putzanschlussband

15 m 20 cm 4

 

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

- Dampf brem sen de und luft dich te Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im In nen be reich
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz-, Mau er werks- und Be ton bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für den in nen sei ti gen luft dich ten Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von Fens tern und Türen. Im  
Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar.

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

30 m 8,5 cm 8

 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

- Dif fu si ons of fe ne Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im Außen be reich
- Mo no li thi sche TEEE-Funk ti ons mem bran – ak ti ver Feuch te trans port
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz- und Mau er werks bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für außen sei ti gen wind dich ten und schlagregen si che ren Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von 
Fens tern und Türen. Im Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar. 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

30 m 8,5 cm 8

 

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel, Ø 6-12 mm 

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel, Ø 6-12 mm

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den
- 6 Mo na te frei be witter bar

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

Roflex
Leer rohr man schet te

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tülle
- Auch für Durch drin gun gen im Außen be reich ge eig net
- Ka bel und Roh re können nachträglich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den, oh ne dass die Dich tung beschädigt wird 

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durchführung von Ka beln und Leer roh ren durch die Dampf brems- und Luft dich-
tungs ebe ne in nen gemäß DIN 4108-7 und durch die Wind dich tungs ebe ne außen (schlagregen si che r).

Roflex 201

Leer rohr man schet te, d = 15-30 mm
14,5 cm 14,5 cm 30

Roflex 502

Leer rohr man schet te, d = 50-90 mm
14, 0 cm 14, 0 cm 20

Roflex 1002

Leer rohr man schet te, d = 100-120 mm
20 cm 20 cm 20

Roflex 1502

Leer rohr man schet te, d = 120-170 mm
25 cm 25 cm 20

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

1

2



Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Intello Plus 
Feuchtvariable Dampfbremsbahn 

Ar mier te hy dro sa fe Hoch leis tungs-Dampf brem se für al le fa ser för mi gen Dämm stof fe 

- Feuch te va ria bel mit 100-fa cher Sprei zung, dadurch bes ter Schutz vor Bauschä den und Schim mel
- Sehr ge rin ge Deh nung in Kom bi na tio nen mit Ein blas dämm stof fen

Anwendung:
Ein satz als Dampf brem se und Luft dich tungs bahn bei al len au ßen dif fu si ons of fe nen Kon struk tio nen.

Intello Plus
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

DA connect
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn 

Dampf brems- und Luft dich tungs bahn für Auf dach däm mun gen mit 2 in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Schützt die Kon struk ti on wäh rend der Bau pha se vor Wit te rungs ein flüs sen: Was ser ab wei send und was ser fest, be geh bar
- Dient gleich zei tig als Dampf brems- und Luft dich tungs ebe ne 

Anwendung:
Ein satz als Dampf brems- und Luft dich tungs bahn auf Scha lun gen un ter Auf spar ren däm mun gen. Ge eig net für al le au ßen dif fu si ons of fe nen 
Dach kon struk tio nen.

DA connect
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Dasatop
Feuch te va ria ble Sa nie rungs-Dampf brem sbahn

- Höchs te Si cher heit durch Sub-and-Top-Ver le gung
- Feuch te va ria bel: Schutz der Wär me däm mung im Ge fach gleich zei tig auf dem Spar ren ex trem dif fu si ons of fen 
- Be son ders reiß fest durch Vlies ver stär kung: kein Splei ßen oder Wei ter rei ßen

Anwendung:
Verlegung der Sub-and-Top-Dampf brems- und Luft dich tungs bahn von außen für al le Kon struk tio nen mit dif fu si ons of fe nen Un ter - 
deck- bzw. Un ter spann bah nen, auch in Kom bi na ti on mit Holz fa ser- und MDF-Un ter deck plat ten so wie dif fu si ons of fe nen Auf dach - 
dämm sys te men.

Dasatop
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette bzw. Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn 

3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit

- Hoch dif fu si ons of fen und gleich zei tig ma xi mal schlagregen dicht
- Po ren freie TEEE-Funk ti ons mem bran trans por tiert Feuch te ak tiv nach au ßen ab
- Hin ter Lücken scha lun gen nicht sicht bar
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit und Ther mo sta bi li tät dank TEEE-Mem bran

Anwendung:
Für Lücken scha lun gen und ge schlos se ne Fassa den.

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3 m 20

 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

Luft dich tungs bahn für die Dachsa nie rung von au ßen

- Ein fa che Ver le gung flä chig über Spar ren und Däm mung
- Ak ti ver Feuch te trans port für tro ckene und si che re Wär me dämm kon struk tio nen, luft dicht und hoch dif fu si ons of fen
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
 Für die Dachsa nie rung von au ßen bei Voll däm mung des be ste hen den Spar ren ge fachs. 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

- Sehr ho he Kleb kraft bei schnel ler Trock nung (ohne An press lat te auf trag fä hi gen Un ter grün den)
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Sehr dehn fä hig, dau e r elas tisch, dringt tief in den Un ter grund ein

Anwendung:
- Her stel lung luft dich ter An schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen al ler Art
- Ver kle bung wind dich ter An schlüs se von Un ter deck- und Un ter spann bah nen al ler Art
- Wind dich te Ver kle bung von Wand scha lungs bah nen
- Ver kle bung der Über lap pun gen und An schlüs se von Rie sel schutz bah nen

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

Kartusche 310 ml 20

Schlauchfolie 600 ml 12

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung 

- Kei ne Trock nung er for der lich, tie fes Ein drin gen des Pri mers, sehr gu te Ver fes ti gung
- Ver kle bung kann bei saug fä hi gen Un ter grün den di rekt im feuch ten Pri mer er fol gen
- Ver ar bei tung auch bei Frost mög lich

Anwendung:
Haft grun die rung für Holz, Holz fa ser plat ten, Mau er werk, Dach, Wand und Bo den plat ten bzw. Er tüch ti gung des Un ter grun des für die 
an schlie ßen de Ver kle bung mit pro cli ma Kle be bän dern.

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung

Spenderflasche 1 l 6

 

UNI TAPE
Universal-Klebeband

- Im In nen be reich uni ver sell ein setz bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Ho he An fangs kleb kraft, wasserfester Kleber
- Von Hand ab reiß bar

Anwendung:
Für die dau er haft luft dich te und si che re Ver kle bung der Über lap pun gen von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen und de ren 
 An schlüs se im In nen be reich. Auch für die Ver kle bung der Stoß fu gen von Holz werk stoff plat ten ge eig net.

UNI TAPE
Universal-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON VANA
All round-Kle be band mit Vlies trä ger

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, Über putz bar
- Mit an schmieg sa mem Vlies trä ger von Hand ab reiß bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON VANA
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

30 m 15 cm 2

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

TESCON No. 1
All round-Kle be band mit Trä ger aus per fo rier ter PE-Fo lie

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 3 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- Fle xibler Trä ger, von Hand ab reiß bar, sehr dehn fä hig und blei bend ver form bar, op ti mal auch für An schluss an Durch drin gun gen
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON No. 1
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON INVIS 
Schwar zes All round-Kle be band

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- An schmieg sa mer Vlies trä ger, von Hand ab reiß bar
- Ge eig net für An schluss an Durch drin gun gen, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Innen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Her stel lung der Wind dicht heit von Wand scha lungs bah nen so wie von Un ter deck- und Un ter spann bah nen. Luft dich te Ver kle-
bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON INVIS
Schwar zes All round-Kle be band

30 m 6 cm 20

 

Solitex UD connect
Unterspannbahn 

3-la gi ge Un ter deck- und Un ter spann bahn, mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Hoch dif fu si ons of fen mit feuch te va ria blem Dif fu si ons wi der stand bis un ter 0,02 m
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit, Ther mo sta bi li tät und Si cher heit durch schlagregen dich te TEEE-Mem bran, Was ser säu le > 2.500 mm
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
Ein satz als dif fu si ons of fe ne Un ter span nung oder Un ter de ckung auf Scha lun gen, MDF und Holz fa ser un ter deck plat ten und Wär me dämm-
stof fen al ler Art.

Solitex UD connect
Unterspannbahn

50 m 1,5 m 20

 

RAPID CELL
Schnell-Kle be band ohne Trennpapier

- Kein Ab lö sen, Auf sam meln und Ent sor gen von Trenn pa pier
- Was ser fes ter Kle ber
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Für dau er haft luft dich te Ver kle bung der Stö ße von Holz werk stoff plat ten. Auch für Ver kle bung der Bah nen über lap pun gen von 
Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen so wie Rie sel schutz bah nen ge eig net.

RAPID CELL
Schnell-Klebeband

30 m 5 cm 24

 

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

- Sehr gu te Ab dicht wir kung 
- Fließ fä hi ger, bi tu men frei er Bu tyl kle ber, dringt tief in die Struk tur von Un ter de ckun gen ein
- Was ser be stän dig
- Ge eig ne te Zu satz maß nah me für naht- und per fo ra ti ons ge si cher te Un ter de ckun gen

Anwendung:
Na gel dich tband un ter halb der Kon ter lat tung bei ge neig ten Dach kon struk tio nen. TES CON NAI DECK dient auch, bei ent spre chen den  
An for de run gen, als ge eig ne te Zu satz maß nah me zur Her stel lung ei ner Be helfs de ckung.

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

20 m 5 cm 24

 

TESCON VANA patch 
Klebe-Pflaster

- Vor kon fek tio nier tes Kle be-Pflas ter für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar
- Ver ar bei tungs fer tig, über ste hen de Trenn la ge ist leicht zu ent fer nen
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
-  Was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Kle be-Pflas ter für ein fa ches, schnel les und dau er haft dich tes Ab kle ben von Ein blas öff nun gen und für Re pa ra tu ren. 

TESCON VANA patch
Klebe-Pflaster

18 cm 18 cm 150

Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima

 

DA-S
Dampfbremsstreifen 

Zeitsparende Verarbeitung: Dampfbremsstreifen bereits vorgeschnitten

- Schutz durch robuste Schutzvliese
- Hoher Bauteilschutz durch feuchtvariablen Diffusionswiderstand

Anwendung:
Streifen aus INTESANA zum Abkleben von Fugen oder als Reperaturstreifen für Undichtheiten.

DA-S
Dampfbremsstreifen

100 m 0,21 m 56



Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Intello Plus 
Feuchtvariable Dampfbremsbahn 

Ar mier te hy dro sa fe Hoch leis tungs-Dampf brem se für al le fa ser för mi gen Dämm stof fe 

- Feuch te va ria bel mit 100-fa cher Sprei zung, dadurch bes ter Schutz vor Bauschä den und Schim mel
- Sehr ge rin ge Deh nung in Kom bi na tio nen mit Ein blas dämm stof fen

Anwendung:
Ein satz als Dampf brem se und Luft dich tungs bahn bei al len au ßen dif fu si ons of fe nen Kon struk tio nen.

Intello Plus
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

DA connect
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn 

Dampf brems- und Luft dich tungs bahn für Auf dach däm mun gen mit 2 in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Schützt die Kon struk ti on wäh rend der Bau pha se vor Wit te rungs ein flüs sen: Was ser ab wei send und was ser fest, be geh bar
- Dient gleich zei tig als Dampf brems- und Luft dich tungs ebe ne 

Anwendung:
Ein satz als Dampf brems- und Luft dich tungs bahn auf Scha lun gen un ter Auf spar ren däm mun gen. Ge eig net für al le au ßen dif fu si ons of fe nen 
Dach kon struk tio nen.

DA connect
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Dasatop
Feuch te va ria ble Sa nie rungs-Dampf brem sbahn

- Höchs te Si cher heit durch Sub-and-Top-Ver le gung
- Feuch te va ria bel: Schutz der Wär me däm mung im Ge fach gleich zei tig auf dem Spar ren ex trem dif fu si ons of fen 
- Be son ders reiß fest durch Vlies ver stär kung: kein Splei ßen oder Wei ter rei ßen

Anwendung:
Verlegung der Sub-and-Top-Dampf brems- und Luft dich tungs bahn von außen für al le Kon struk tio nen mit dif fu si ons of fe nen Un ter - 
deck- bzw. Un ter spann bah nen, auch in Kom bi na ti on mit Holz fa ser- und MDF-Un ter deck plat ten so wie dif fu si ons of fe nen Auf dach - 
dämm sys te men.

Dasatop
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette bzw. Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn 

3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit

- Hoch dif fu si ons of fen und gleich zei tig ma xi mal schlagregen dicht
- Po ren freie TEEE-Funk ti ons mem bran trans por tiert Feuch te ak tiv nach au ßen ab
- Hin ter Lücken scha lun gen nicht sicht bar
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit und Ther mo sta bi li tät dank TEEE-Mem bran

Anwendung:
Für Lücken scha lun gen und ge schlos se ne Fassa den.

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3 m 20

 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

Luft dich tungs bahn für die Dachsa nie rung von au ßen

- Ein fa che Ver le gung flä chig über Spar ren und Däm mung
- Ak ti ver Feuch te trans port für tro ckene und si che re Wär me dämm kon struk tio nen, luft dicht und hoch dif fu si ons of fen
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
 Für die Dachsa nie rung von au ßen bei Voll däm mung des be ste hen den Spar ren ge fachs. 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

- Sehr ho he Kleb kraft bei schnel ler Trock nung (ohne An press lat te auf trag fä hi gen Un ter grün den)
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Sehr dehn fä hig, dau e r elas tisch, dringt tief in den Un ter grund ein

Anwendung:
- Her stel lung luft dich ter An schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen al ler Art
- Ver kle bung wind dich ter An schlüs se von Un ter deck- und Un ter spann bah nen al ler Art
- Wind dich te Ver kle bung von Wand scha lungs bah nen
- Ver kle bung der Über lap pun gen und An schlüs se von Rie sel schutz bah nen

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

Kartusche 310 ml 20

Schlauchfolie 600 ml 12

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung 

- Kei ne Trock nung er for der lich, tie fes Ein drin gen des Pri mers, sehr gu te Ver fes ti gung
- Ver kle bung kann bei saug fä hi gen Un ter grün den di rekt im feuch ten Pri mer er fol gen
- Ver ar bei tung auch bei Frost mög lich

Anwendung:
Haft grun die rung für Holz, Holz fa ser plat ten, Mau er werk, Dach, Wand und Bo den plat ten bzw. Er tüch ti gung des Un ter grun des für die 
an schlie ßen de Ver kle bung mit pro cli ma Kle be bän dern.

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung

Spenderflasche 1 l 6

 

UNI TAPE
Universal-Klebeband

- Im In nen be reich uni ver sell ein setz bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Ho he An fangs kleb kraft, wasserfester Kleber
- Von Hand ab reiß bar

Anwendung:
Für die dau er haft luft dich te und si che re Ver kle bung der Über lap pun gen von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen und de ren 
 An schlüs se im In nen be reich. Auch für die Ver kle bung der Stoß fu gen von Holz werk stoff plat ten ge eig net.

UNI TAPE
Universal-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON VANA
All round-Kle be band mit Vlies trä ger

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, Über putz bar
- Mit an schmieg sa mem Vlies trä ger von Hand ab reiß bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON VANA
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

30 m 15 cm 2

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

TESCON No. 1
All round-Kle be band mit Trä ger aus per fo rier ter PE-Fo lie

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 3 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- Fle xibler Trä ger, von Hand ab reiß bar, sehr dehn fä hig und blei bend ver form bar, op ti mal auch für An schluss an Durch drin gun gen
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON No. 1
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON INVIS 
Schwar zes All round-Kle be band

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- An schmieg sa mer Vlies trä ger, von Hand ab reiß bar
- Ge eig net für An schluss an Durch drin gun gen, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Innen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Her stel lung der Wind dicht heit von Wand scha lungs bah nen so wie von Un ter deck- und Un ter spann bah nen. Luft dich te Ver kle-
bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON INVIS
Schwar zes All round-Kle be band

30 m 6 cm 20

 

Solitex UD connect
Unterspannbahn 

3-la gi ge Un ter deck- und Un ter spann bahn, mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Hoch dif fu si ons of fen mit feuch te va ria blem Dif fu si ons wi der stand bis un ter 0,02 m
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit, Ther mo sta bi li tät und Si cher heit durch schlagregen dich te TEEE-Mem bran, Was ser säu le > 2.500 mm
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
Ein satz als dif fu si ons of fe ne Un ter span nung oder Un ter de ckung auf Scha lun gen, MDF und Holz fa ser un ter deck plat ten und Wär me dämm-
stof fen al ler Art.

Solitex UD connect
Unterspannbahn

50 m 1,5 m 20

 

RAPID CELL
Schnell-Kle be band ohne Trennpapier

- Kein Ab lö sen, Auf sam meln und Ent sor gen von Trenn pa pier
- Was ser fes ter Kle ber
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Für dau er haft luft dich te Ver kle bung der Stö ße von Holz werk stoff plat ten. Auch für Ver kle bung der Bah nen über lap pun gen von 
Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen so wie Rie sel schutz bah nen ge eig net.

RAPID CELL
Schnell-Klebeband

30 m 5 cm 24

 

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

- Sehr gu te Ab dicht wir kung 
- Fließ fä hi ger, bi tu men frei er Bu tyl kle ber, dringt tief in die Struk tur von Un ter de ckun gen ein
- Was ser be stän dig
- Ge eig ne te Zu satz maß nah me für naht- und per fo ra ti ons ge si cher te Un ter de ckun gen

Anwendung:
Na gel dich tband un ter halb der Kon ter lat tung bei ge neig ten Dach kon struk tio nen. TES CON NAI DECK dient auch, bei ent spre chen den  
An for de run gen, als ge eig ne te Zu satz maß nah me zur Her stel lung ei ner Be helfs de ckung.

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

20 m 5 cm 24

 

TESCON VANA patch 
Klebe-Pflaster

- Vor kon fek tio nier tes Kle be-Pflas ter für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar
- Ver ar bei tungs fer tig, über ste hen de Trenn la ge ist leicht zu ent fer nen
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
-  Was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Kle be-Pflas ter für ein fa ches, schnel les und dau er haft dich tes Ab kle ben von Ein blas öff nun gen und für Re pa ra tu ren. 

TESCON VANA patch
Klebe-Pflaster

18 cm 18 cm 150

Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima

 

DA-S
Dampfbremsstreifen 

Zeitsparende Verarbeitung: Dampfbremsstreifen bereits vorgeschnitten

- Schutz durch robuste Schutzvliese
- Hoher Bauteilschutz durch feuchtvariablen Diffusionswiderstand

Anwendung:
Streifen aus INTESANA zum Abkleben von Fugen oder als Reperaturstreifen für Undichtheiten.

DA-S
Dampfbremsstreifen

100 m 0,21 m 56



Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Intello Plus 
Feuchtvariable Dampfbremsbahn 

Ar mier te hy dro sa fe Hoch leis tungs-Dampf brem se für al le fa ser för mi gen Dämm stof fe 

- Feuch te va ria bel mit 100-fa cher Sprei zung, dadurch bes ter Schutz vor Bauschä den und Schim mel
- Sehr ge rin ge Deh nung in Kom bi na tio nen mit Ein blas dämm stof fen

Anwendung:
Ein satz als Dampf brem se und Luft dich tungs bahn bei al len au ßen dif fu si ons of fe nen Kon struk tio nen.

Intello Plus
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

DA connect
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn 

Dampf brems- und Luft dich tungs bahn für Auf dach däm mun gen mit 2 in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Schützt die Kon struk ti on wäh rend der Bau pha se vor Wit te rungs ein flüs sen: Was ser ab wei send und was ser fest, be geh bar
- Dient gleich zei tig als Dampf brems- und Luft dich tungs ebe ne 

Anwendung:
Ein satz als Dampf brems- und Luft dich tungs bahn auf Scha lun gen un ter Auf spar ren däm mun gen. Ge eig net für al le au ßen dif fu si ons of fe nen 
Dach kon struk tio nen.

DA connect
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Dasatop
Feuch te va ria ble Sa nie rungs-Dampf brem sbahn

- Höchs te Si cher heit durch Sub-and-Top-Ver le gung
- Feuch te va ria bel: Schutz der Wär me däm mung im Ge fach gleich zei tig auf dem Spar ren ex trem dif fu si ons of fen 
- Be son ders reiß fest durch Vlies ver stär kung: kein Splei ßen oder Wei ter rei ßen

Anwendung:
Verlegung der Sub-and-Top-Dampf brems- und Luft dich tungs bahn von außen für al le Kon struk tio nen mit dif fu si ons of fe nen Un ter - 
deck- bzw. Un ter spann bah nen, auch in Kom bi na ti on mit Holz fa ser- und MDF-Un ter deck plat ten so wie dif fu si ons of fe nen Auf dach - 
dämm sys te men.

Dasatop
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette bzw. Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn 

3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit

- Hoch dif fu si ons of fen und gleich zei tig ma xi mal schlagregen dicht
- Po ren freie TEEE-Funk ti ons mem bran trans por tiert Feuch te ak tiv nach au ßen ab
- Hin ter Lücken scha lun gen nicht sicht bar
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit und Ther mo sta bi li tät dank TEEE-Mem bran

Anwendung:
Für Lücken scha lun gen und ge schlos se ne Fassa den.

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3 m 20

 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

Luft dich tungs bahn für die Dachsa nie rung von au ßen

- Ein fa che Ver le gung flä chig über Spar ren und Däm mung
- Ak ti ver Feuch te trans port für tro ckene und si che re Wär me dämm kon struk tio nen, luft dicht und hoch dif fu si ons of fen
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
 Für die Dachsa nie rung von au ßen bei Voll däm mung des be ste hen den Spar ren ge fachs. 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

- Sehr ho he Kleb kraft bei schnel ler Trock nung (ohne An press lat te auf trag fä hi gen Un ter grün den)
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Sehr dehn fä hig, dau e r elas tisch, dringt tief in den Un ter grund ein

Anwendung:
- Her stel lung luft dich ter An schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen al ler Art
- Ver kle bung wind dich ter An schlüs se von Un ter deck- und Un ter spann bah nen al ler Art
- Wind dich te Ver kle bung von Wand scha lungs bah nen
- Ver kle bung der Über lap pun gen und An schlüs se von Rie sel schutz bah nen

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

Kartusche 310 ml 20

Schlauchfolie 600 ml 12

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung 

- Kei ne Trock nung er for der lich, tie fes Ein drin gen des Pri mers, sehr gu te Ver fes ti gung
- Ver kle bung kann bei saug fä hi gen Un ter grün den di rekt im feuch ten Pri mer er fol gen
- Ver ar bei tung auch bei Frost mög lich

Anwendung:
Haft grun die rung für Holz, Holz fa ser plat ten, Mau er werk, Dach, Wand und Bo den plat ten bzw. Er tüch ti gung des Un ter grun des für die 
an schlie ßen de Ver kle bung mit pro cli ma Kle be bän dern.

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung

Spenderflasche 1 l 6

 

UNI TAPE
Universal-Klebeband

- Im In nen be reich uni ver sell ein setz bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Ho he An fangs kleb kraft, wasserfester Kleber
- Von Hand ab reiß bar

Anwendung:
Für die dau er haft luft dich te und si che re Ver kle bung der Über lap pun gen von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen und de ren 
 An schlüs se im In nen be reich. Auch für die Ver kle bung der Stoß fu gen von Holz werk stoff plat ten ge eig net.

UNI TAPE
Universal-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON VANA
All round-Kle be band mit Vlies trä ger

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, Über putz bar
- Mit an schmieg sa mem Vlies trä ger von Hand ab reiß bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON VANA
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

30 m 15 cm 2

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

TESCON No. 1
All round-Kle be band mit Trä ger aus per fo rier ter PE-Fo lie

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 3 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- Fle xibler Trä ger, von Hand ab reiß bar, sehr dehn fä hig und blei bend ver form bar, op ti mal auch für An schluss an Durch drin gun gen
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON No. 1
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON INVIS 
Schwar zes All round-Kle be band

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- An schmieg sa mer Vlies trä ger, von Hand ab reiß bar
- Ge eig net für An schluss an Durch drin gun gen, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Innen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Her stel lung der Wind dicht heit von Wand scha lungs bah nen so wie von Un ter deck- und Un ter spann bah nen. Luft dich te Ver kle-
bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON INVIS
Schwar zes All round-Kle be band

30 m 6 cm 20

 

Solitex UD connect
Unterspannbahn 

3-la gi ge Un ter deck- und Un ter spann bahn, mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Hoch dif fu si ons of fen mit feuch te va ria blem Dif fu si ons wi der stand bis un ter 0,02 m
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit, Ther mo sta bi li tät und Si cher heit durch schlagregen dich te TEEE-Mem bran, Was ser säu le > 2.500 mm
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
Ein satz als dif fu si ons of fe ne Un ter span nung oder Un ter de ckung auf Scha lun gen, MDF und Holz fa ser un ter deck plat ten und Wär me dämm-
stof fen al ler Art.

Solitex UD connect
Unterspannbahn

50 m 1,5 m 20

 

RAPID CELL
Schnell-Kle be band ohne Trennpapier

- Kein Ab lö sen, Auf sam meln und Ent sor gen von Trenn pa pier
- Was ser fes ter Kle ber
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Für dau er haft luft dich te Ver kle bung der Stö ße von Holz werk stoff plat ten. Auch für Ver kle bung der Bah nen über lap pun gen von 
Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen so wie Rie sel schutz bah nen ge eig net.

RAPID CELL
Schnell-Klebeband

30 m 5 cm 24

 

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

- Sehr gu te Ab dicht wir kung 
- Fließ fä hi ger, bi tu men frei er Bu tyl kle ber, dringt tief in die Struk tur von Un ter de ckun gen ein
- Was ser be stän dig
- Ge eig ne te Zu satz maß nah me für naht- und per fo ra ti ons ge si cher te Un ter de ckun gen

Anwendung:
Na gel dich tband un ter halb der Kon ter lat tung bei ge neig ten Dach kon struk tio nen. TES CON NAI DECK dient auch, bei ent spre chen den  
An for de run gen, als ge eig ne te Zu satz maß nah me zur Her stel lung ei ner Be helfs de ckung.

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

20 m 5 cm 24

 

TESCON VANA patch 
Klebe-Pflaster

- Vor kon fek tio nier tes Kle be-Pflas ter für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar
- Ver ar bei tungs fer tig, über ste hen de Trenn la ge ist leicht zu ent fer nen
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
-  Was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Kle be-Pflas ter für ein fa ches, schnel les und dau er haft dich tes Ab kle ben von Ein blas öff nun gen und für Re pa ra tu ren. 

TESCON VANA patch
Klebe-Pflaster

18 cm 18 cm 150

Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima

 

DA-S
Dampfbremsstreifen 

Zeitsparende Verarbeitung: Dampfbremsstreifen bereits vorgeschnitten

- Schutz durch robuste Schutzvliese
- Hoher Bauteilschutz durch feuchtvariablen Diffusionswiderstand

Anwendung:
Streifen aus INTESANA zum Abkleben von Fugen oder als Reperaturstreifen für Undichtheiten.

DA-S
Dampfbremsstreifen

100 m 0,21 m 56



Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Intello Plus 
Feuchtvariable Dampfbremsbahn 

Ar mier te hy dro sa fe Hoch leis tungs-Dampf brem se für al le fa ser för mi gen Dämm stof fe 

- Feuch te va ria bel mit 100-fa cher Sprei zung, dadurch bes ter Schutz vor Bauschä den und Schim mel
- Sehr ge rin ge Deh nung in Kom bi na tio nen mit Ein blas dämm stof fen

Anwendung:
Ein satz als Dampf brem se und Luft dich tungs bahn bei al len au ßen dif fu si ons of fe nen Kon struk tio nen.

Intello Plus
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

DA connect
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn 

Dampf brems- und Luft dich tungs bahn für Auf dach däm mun gen mit 2 in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Schützt die Kon struk ti on wäh rend der Bau pha se vor Wit te rungs ein flüs sen: Was ser ab wei send und was ser fest, be geh bar
- Dient gleich zei tig als Dampf brems- und Luft dich tungs ebe ne 

Anwendung:
Ein satz als Dampf brems- und Luft dich tungs bahn auf Scha lun gen un ter Auf spar ren däm mun gen. Ge eig net für al le au ßen dif fu si ons of fe nen 
Dach kon struk tio nen.

DA connect
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Dasatop
Feuch te va ria ble Sa nie rungs-Dampf brem sbahn

- Höchs te Si cher heit durch Sub-and-Top-Ver le gung
- Feuch te va ria bel: Schutz der Wär me däm mung im Ge fach gleich zei tig auf dem Spar ren ex trem dif fu si ons of fen 
- Be son ders reiß fest durch Vlies ver stär kung: kein Splei ßen oder Wei ter rei ßen

Anwendung:
Verlegung der Sub-and-Top-Dampf brems- und Luft dich tungs bahn von außen für al le Kon struk tio nen mit dif fu si ons of fe nen Un ter - 
deck- bzw. Un ter spann bah nen, auch in Kom bi na ti on mit Holz fa ser- und MDF-Un ter deck plat ten so wie dif fu si ons of fe nen Auf dach - 
dämm sys te men.

Dasatop
Dampfbremsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3,0 m 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Palette bzw. Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn 

3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit

- Hoch dif fu si ons of fen und gleich zei tig ma xi mal schlagregen dicht
- Po ren freie TEEE-Funk ti ons mem bran trans por tiert Feuch te ak tiv nach au ßen ab
- Hin ter Lücken scha lun gen nicht sicht bar
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit und Ther mo sta bi li tät dank TEEE-Mem bran

Anwendung:
Für Lücken scha lun gen und ge schlos se ne Fassa den.

Solitex Fronta Quattro
Wandschalungsbahn

50 m 1,5 m 20

50 m 3 m 20

 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

Luft dich tungs bahn für die Dachsa nie rung von au ßen

- Ein fa che Ver le gung flä chig über Spar ren und Däm mung
- Ak ti ver Feuch te trans port für tro ckene und si che re Wär me dämm kon struk tio nen, luft dicht und hoch dif fu si ons of fen
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
 Für die Dachsa nie rung von au ßen bei Voll däm mung des be ste hen den Spar ren ge fachs. 

Dasaplano 0,1 connect
Luftdichtungsbahn

50 m 1,5 m 20

 

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

- Sehr ho he Kleb kraft bei schnel ler Trock nung (ohne An press lat te auf trag fä hi gen Un ter grün den)
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Sehr dehn fä hig, dau e r elas tisch, dringt tief in den Un ter grund ein

Anwendung:
- Her stel lung luft dich ter An schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen al ler Art
- Ver kle bung wind dich ter An schlüs se von Un ter deck- und Un ter spann bah nen al ler Art
- Wind dich te Ver kle bung von Wand scha lungs bah nen
- Ver kle bung der Über lap pun gen und An schlüs se von Rie sel schutz bah nen

Orcon F
Allround-Anschlusskleber

Kartusche 310 ml 20

Schlauchfolie 600 ml 12

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung 

- Kei ne Trock nung er for der lich, tie fes Ein drin gen des Pri mers, sehr gu te Ver fes ti gung
- Ver kle bung kann bei saug fä hi gen Un ter grün den di rekt im feuch ten Pri mer er fol gen
- Ver ar bei tung auch bei Frost mög lich

Anwendung:
Haft grun die rung für Holz, Holz fa ser plat ten, Mau er werk, Dach, Wand und Bo den plat ten bzw. Er tüch ti gung des Un ter grun des für die 
an schlie ßen de Ver kle bung mit pro cli ma Kle be bän dern.

Tescon Primer RP
Lösemittelfreie Grundierung

Spenderflasche 1 l 6

 

UNI TAPE
Universal-Klebeband

- Im In nen be reich uni ver sell ein setz bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
- Ho he An fangs kleb kraft, wasserfester Kleber
- Von Hand ab reiß bar

Anwendung:
Für die dau er haft luft dich te und si che re Ver kle bung der Über lap pun gen von Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen und de ren 
 An schlüs se im In nen be reich. Auch für die Ver kle bung der Stoß fu gen von Holz werk stoff plat ten ge eig net.

UNI TAPE
Universal-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON VANA
All round-Kle be band mit Vlies trä ger

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, Über putz bar
- Mit an schmieg sa mem Vlies trä ger von Hand ab reiß bar
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON VANA
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

30 m 15 cm 2

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 

TESCON No. 1
All round-Kle be band mit Trä ger aus per fo rier ter PE-Fo lie

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 3 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- Fle xibler Trä ger, von Hand ab reiß bar, sehr dehn fä hig und blei bend ver form bar, op ti mal auch für An schluss an Durch drin gun gen
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
In nen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Luft dich te Ver kle bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON No. 1
Allround-Klebeband

30 m 6 cm 20

 

TESCON INVIS 
Schwar zes All round-Kle be band

- All round-Kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be wit ter bar, überputzbar
- An schmieg sa mer Vlies trä ger, von Hand ab reiß bar
- Ge eig net für An schluss an Durch drin gun gen, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Innen: Luft dich te Ver kle bung von Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen so wie von luft dich ten Holz werk stoff plat ten.
Au ßen: Her stel lung der Wind dicht heit von Wand scha lungs bah nen so wie von Un ter deck- und Un ter spann bah nen. Luft dich te Ver kle-
bung von Auf dach- und Sa nie rungs-Dampf brem sen und Luft dich tungs bah nen.  

TESCON INVIS
Schwar zes All round-Kle be band

30 m 6 cm 20

 

Solitex UD connect
Unterspannbahn 

3-la gi ge Un ter deck- und Un ter spann bahn, mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen

- Hoch dif fu si ons of fen mit feuch te va ria blem Dif fu si ons wi der stand bis un ter 0,02 m
- Höchs te Al te rungs be stän dig keit, Ther mo sta bi li tät und Si cher heit durch schlagregen dich te TEEE-Mem bran, Was ser säu le > 2.500 mm
- Schnel le und si che re Ver kle bung durch in te grier te connect-Selbst kle be zo nen in Bah nen längs rich tung

Anwendung:
Ein satz als dif fu si ons of fe ne Un ter span nung oder Un ter de ckung auf Scha lun gen, MDF und Holz fa ser un ter deck plat ten und Wär me dämm-
stof fen al ler Art.

Solitex UD connect
Unterspannbahn

50 m 1,5 m 20

 

RAPID CELL
Schnell-Kle be band ohne Trennpapier

- Kein Ab lö sen, Auf sam meln und Ent sor gen von Trenn pa pier
- Was ser fes ter Kle ber
- Für luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Für dau er haft luft dich te Ver kle bung der Stö ße von Holz werk stoff plat ten. Auch für Ver kle bung der Bah nen über lap pun gen von 
Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen so wie Rie sel schutz bah nen ge eig net.

RAPID CELL
Schnell-Klebeband

30 m 5 cm 24

 

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

- Sehr gu te Ab dicht wir kung 
- Fließ fä hi ger, bi tu men frei er Bu tyl kle ber, dringt tief in die Struk tur von Un ter de ckun gen ein
- Was ser be stän dig
- Ge eig ne te Zu satz maß nah me für naht- und per fo ra ti ons ge si cher te Un ter de ckun gen

Anwendung:
Na gel dich tband un ter halb der Kon ter lat tung bei ge neig ten Dach kon struk tio nen. TES CON NAI DECK dient auch, bei ent spre chen den  
An for de run gen, als ge eig ne te Zu satz maß nah me zur Her stel lung ei ner Be helfs de ckung.

TESCON NAIDECK
Doppelseitiges Nageldichtungsband

20 m 5 cm 24

 

TESCON VANA patch 
Klebe-Pflaster

- Vor kon fek tio nier tes Kle be-Pflas ter für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar
- Ver ar bei tungs fer tig, über ste hen de Trenn la ge ist leicht zu ent fer nen
- Luft dich te Ver kle bun gen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OE NORM B 8110-2
-  Was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Kle be-Pflas ter für ein fa ches, schnel les und dau er haft dich tes Ab kle ben von Ein blas öff nun gen und für Re pa ra tu ren. 

TESCON VANA patch
Klebe-Pflaster

18 cm 18 cm 150

Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima Verfügbare Lagerware / pro clima

 

DA-S
Dampfbremsstreifen 

Zeitsparende Verarbeitung: Dampfbremsstreifen bereits vorgeschnitten

- Schutz durch robuste Schutzvliese
- Hoher Bauteilschutz durch feuchtvariablen Diffusionswiderstand

Anwendung:
Streifen aus INTESANA zum Abkleben von Fugen oder als Reperaturstreifen für Undichtheiten.

DA-S
Dampfbremsstreifen

100 m 0,21 m 56
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210 mm

Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

HOLZ
IN ALLEN VArIATIONEN 
UND AUSFührUNGEN

Verfügbare Lagerware 

pro clima

pro clima Holz-Kunz GmbH

 

Pro clima steht für sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäu-
dehülle – intelligente Dichtungsbahnen für Innen und Außen, Kleber, 
Klebebänder und Spezialzubehör.
Durch hoch wirk sa me Dich tungs sys te me und An wen dungslösun gen wird 
zur Ein spa rung von Ener gie und da mit zur CO2-re du zie rung beigetragen. 
Die hoch ef fi zi en ten Wärmedämm kon struk tio nen sol len Bauschäden ver mei-
den, Wer te er hal ten und wohn ge sun des raum kli ma für mehr Wohn qua lität 
schaffen. Da bei wird die bes te Funk ti on mit der bestmögli chen öko lo gi-
schen Aus rich tung kom bi niert. Mit höchsten Maßstäben für den Schutz vor 
Bauschäden und Schim mel.

Pro cli ma ist welt weit in über 30 Ländern ak tiv und bie tet kom plet te Dich-
tungs sys te me für in nen und aus sen mit in tel li gen ten Bah nen, Ver bin dungs-
mit teln, Qua litäts si che rung und um fang rei chem Ser vice.

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

 
Montag – Freitag:

7.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag:

7.30 – 12.00 Uhr

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

TESCON PROFIL
Eck kle be band mit drei ge trennt ab zieh ba ren Fo li en strei fen 

- Eck kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar, über putz bar, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Eck an schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs ebe nen. Da zu ge hö ren An schlüs se von Dach- bzw. Wand ein bau tei len an Un ter-
deck-/ Un ter spann- bzw. Wand scha lungs bah nen. Wei ter hin An schlüs se an Holz werk stoff plat ten.

TESCON PROFIL
Eckklebeband

30 m 6 cm 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 
CONTEGA PV
Putz an schluss band

- Für de fi nier te Übergänge zwi schen Dampf brem se/Ein bau tei len und Putz, ein fach ein putz bar
- Luft dich tung nach DIN 4108, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Putz an schluss band mit dampf brem sen den Ei gen schaf ten und in te grier ter Ar mie rung für dau er haft si che re An schlüsse von Dampf-
brems- und Luft dich tungs ebe nen an zu ver put zen de Un ter gründe. 

CONTEGA PV
Putzanschlussband

15 m 20 cm 4

 

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

- Dampf brem sen de und luft dich te Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im In nen be reich
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz-, Mau er werks- und Be ton bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für den in nen sei ti gen luft dich ten Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von Fens tern und Türen. Im  
Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar.

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

30 m 8,5 cm 8

 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

- Dif fu si ons of fe ne Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im Außen be reich
- Mo no li thi sche TEEE-Funk ti ons mem bran – ak ti ver Feuch te trans port
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz- und Mau er werks bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für außen sei ti gen wind dich ten und schlagregen si che ren Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von 
Fens tern und Türen. Im Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar. 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

30 m 8,5 cm 8

 

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel, Ø 6-12 mm 

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel, Ø 6-12 mm

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den
- 6 Mo na te frei be witter bar

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

Roflex
Leer rohr man schet te

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tülle
- Auch für Durch drin gun gen im Außen be reich ge eig net
- Ka bel und Roh re können nachträglich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den, oh ne dass die Dich tung beschädigt wird 

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durchführung von Ka beln und Leer roh ren durch die Dampf brems- und Luft dich-
tungs ebe ne in nen gemäß DIN 4108-7 und durch die Wind dich tungs ebe ne außen (schlagregen si che r).

Roflex 201

Leer rohr man schet te, d = 15-30 mm
14,5 cm 14,5 cm 30

Roflex 502

Leer rohr man schet te, d = 50-90 mm
14, 0 cm 14, 0 cm 20

Roflex 1002

Leer rohr man schet te, d = 100-120 mm
20 cm 20 cm 20

Roflex 1502

Leer rohr man schet te, d = 120-170 mm
25 cm 25 cm 20

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

1

2
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210 mm

Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

HOLZ
IN ALLEN VArIATIONEN 
UND AUSFührUNGEN

Verfügbare Lagerware 

pro clima

pro clima Holz-Kunz GmbH

 

Pro clima steht für sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäu-
dehülle – intelligente Dichtungsbahnen für Innen und Außen, Kleber, 
Klebebänder und Spezialzubehör.
Durch hoch wirk sa me Dich tungs sys te me und An wen dungslösun gen wird 
zur Ein spa rung von Ener gie und da mit zur CO2-re du zie rung beigetragen. 
Die hoch ef fi zi en ten Wärmedämm kon struk tio nen sol len Bauschäden ver mei-
den, Wer te er hal ten und wohn ge sun des raum kli ma für mehr Wohn qua lität 
schaffen. Da bei wird die bes te Funk ti on mit der bestmögli chen öko lo gi-
schen Aus rich tung kom bi niert. Mit höchsten Maßstäben für den Schutz vor 
Bauschäden und Schim mel.

Pro cli ma ist welt weit in über 30 Ländern ak tiv und bie tet kom plet te Dich-
tungs sys te me für in nen und aus sen mit in tel li gen ten Bah nen, Ver bin dungs-
mit teln, Qua litäts si che rung und um fang rei chem Ser vice.

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

 
Montag – Freitag:

7.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag:

7.30 – 12.00 Uhr

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

TESCON PROFIL
Eck kle be band mit drei ge trennt ab zieh ba ren Fo li en strei fen 

- Eck kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar, über putz bar, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Eck an schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs ebe nen. Da zu ge hö ren An schlüs se von Dach- bzw. Wand ein bau tei len an Un ter-
deck-/ Un ter spann- bzw. Wand scha lungs bah nen. Wei ter hin An schlüs se an Holz werk stoff plat ten.

TESCON PROFIL
Eckklebeband

30 m 6 cm 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

 
CONTEGA PV
Putz an schluss band

- Für de fi nier te Übergänge zwi schen Dampf brem se/Ein bau tei len und Putz, ein fach ein putz bar
- Luft dich tung nach DIN 4108, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Putz an schluss band mit dampf brem sen den Ei gen schaf ten und in te grier ter Ar mie rung für dau er haft si che re An schlüsse von Dampf-
brems- und Luft dich tungs ebe nen an zu ver put zen de Un ter gründe. 

CONTEGA PV
Putzanschlussband

15 m 20 cm 4

 

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

- Dampf brem sen de und luft dich te Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im In nen be reich
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz-, Mau er werks- und Be ton bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für den in nen sei ti gen luft dich ten Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von Fens tern und Türen. Im  
Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar.

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

30 m 8,5 cm 8

 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

- Dif fu si ons of fe ne Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im Außen be reich
- Mo no li thi sche TEEE-Funk ti ons mem bran – ak ti ver Feuch te trans port
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz- und Mau er werks bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für außen sei ti gen wind dich ten und schlagregen si che ren Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von 
Fens tern und Türen. Im Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar. 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

30 m 8,5 cm 8

 

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel, Ø 6-12 mm 

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel, Ø 6-12 mm

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den
- 6 Mo na te frei be witter bar

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

Roflex
Leer rohr man schet te

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tülle
- Auch für Durch drin gun gen im Außen be reich ge eig net
- Ka bel und Roh re können nachträglich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den, oh ne dass die Dich tung beschädigt wird 

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durchführung von Ka beln und Leer roh ren durch die Dampf brems- und Luft dich-
tungs ebe ne in nen gemäß DIN 4108-7 und durch die Wind dich tungs ebe ne außen (schlagregen si che r).

Roflex 201

Leer rohr man schet te, d = 15-30 mm
14,5 cm 14,5 cm 30

Roflex 502

Leer rohr man schet te, d = 50-90 mm
14, 0 cm 14, 0 cm 20

Roflex 1002

Leer rohr man schet te, d = 100-120 mm
20 cm 20 cm 20

Roflex 1502

Leer rohr man schet te, d = 120-170 mm
25 cm 25 cm 20

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

1

2
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210 mm

Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

HOLZ
IN ALLEN VArIATIONEN 
UND AUSFührUNGEN

Verfügbare Lagerware 

pro clima

pro clima Holz-Kunz GmbH

 

Pro clima steht für sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäu-
dehülle – intelligente Dichtungsbahnen für Innen und Außen, Kleber, 
Klebebänder und Spezialzubehör.
Durch hoch wirk sa me Dich tungs sys te me und An wen dungslösun gen wird 
zur Ein spa rung von Ener gie und da mit zur CO2-re du zie rung beigetragen. 
Die hoch ef fi zi en ten Wärmedämm kon struk tio nen sol len Bauschäden ver mei-
den, Wer te er hal ten und wohn ge sun des raum kli ma für mehr Wohn qua lität 
schaffen. Da bei wird die bes te Funk ti on mit der bestmögli chen öko lo gi-
schen Aus rich tung kom bi niert. Mit höchsten Maßstäben für den Schutz vor 
Bauschäden und Schim mel.

Pro cli ma ist welt weit in über 30 Ländern ak tiv und bie tet kom plet te Dich-
tungs sys te me für in nen und aus sen mit in tel li gen ten Bah nen, Ver bin dungs-
mit teln, Qua litäts si che rung und um fang rei chem Ser vice.

Brühlstraße 4 – 6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 50
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

 
Montag – Freitag:

7.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag:

7.30 – 12.00 Uhr

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)

Produktab bil dung: pro cli ma 2017

Verfügbare Lagerware / pro clima

 

TESCON PROFIL
Eck kle be band mit drei ge trennt ab zieh ba ren Fo li en strei fen 

- Eck kle be band für in nen und au ßen, 6 Mo na te frei be witter bar, über putz bar, was ser fes ter Kle ber

Anwendung:
Eck an schlüs se von Dampf brems- und Luft dich tungs ebe nen. Da zu ge hö ren An schlüs se von Dach- bzw. Wand ein bau tei len an Un ter-
deck-/ Un ter spann- bzw. Wand scha lungs bah nen. Wei ter hin An schlüs se an Holz werk stoff plat ten.

TESCON PROFIL
Eckklebeband

30 m 6 cm 20

 

Artikel
Beschreibung / Anmerkungen

Länge Breite VPE
Verpackungseinheit (Stück / Karton)
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CONTEGA PV
Putz an schluss band

- Für de fi nier te Übergänge zwi schen Dampf brem se/Ein bau tei len und Putz, ein fach ein putz bar
- Luft dich tung nach DIN 4108, SIA 180 und OE NORM B 8110-2

Anwendung:
Putz an schluss band mit dampf brem sen den Ei gen schaf ten und in te grier ter Ar mie rung für dau er haft si che re An schlüsse von Dampf-
brems- und Luft dich tungs ebe nen an zu ver put zen de Un ter gründe. 

CONTEGA PV
Putzanschlussband

15 m 20 cm 4

 

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

- Dampf brem sen de und luft dich te Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im In nen be reich
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz-, Mau er werks- und Be ton bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für den in nen sei ti gen luft dich ten Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von Fens tern und Türen. Im  
Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar.

CONTEGA SL
Zweilagiges Putzanschlussband

30 m 8,5 cm 8

 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

- Dif fu si ons of fe ne Ab dich tung von Fens ter- und Türan schluss fu gen im Außen be reich
- Mo no li thi sche TEEE-Funk ti ons mem bran – ak ti ver Feuch te trans port
- Vlies sei te über putz bar, mit drei Kle be strei fen im Holz- und Mau er werks bau fle xi bel ein setz bar

Anwendung:
An schluss band für außen sei ti gen wind dich ten und schlagregen si che ren Ab schluss von wärme gedämm ten Fu gen beim Ein bau von 
Fens tern und Türen. Im Mau er werks- und Holz bau fle xi bel ein setz bar. 

CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

30 m 8,5 cm 8

 

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel, Ø 6-12 mm 

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX mono
Ka bel-Man schet ten für 1 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel, Ø 6-12 mm

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung in nen und au ßen
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tül le
- Was ser fest, auch für Durch drin gun gen in Fassa de und Un ter de ckun gen ge eig net
- Ka bel kön nen nach träg lich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den
- 6 Mo na te frei be witter bar

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durch füh rung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz 
auch im Au ßen be reich, z. B. bei Un ter de ckun gen oder Sa nie rungs-Dampf brem sen.

KAFLEX duo
Ka bel-Man schet ten für 2 Ka bel

14,5 cm 14,5 cm 30

 

Roflex
Leer rohr man schet te

- Si che rer An schluss, schnel le und ein fa che Dich tung
- Hoch wer ti ges EPDM ex trem fle xi bel und dehn bar, kei ne vor ste hen de Tülle
- Auch für Durch drin gun gen im Außen be reich ge eig net
- Ka bel und Roh re können nachträglich noch ge scho ben oder ge zo gen wer den, oh ne dass die Dich tung beschädigt wird 

Anwendung:
Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te Durchführung von Ka beln und Leer roh ren durch die Dampf brems- und Luft dich-
tungs ebe ne in nen gemäß DIN 4108-7 und durch die Wind dich tungs ebe ne außen (schlagregen si che r).

Roflex 201

Leer rohr man schet te, d = 15-30 mm
14,5 cm 14,5 cm 30

Roflex 502

Leer rohr man schet te, d = 50-90 mm
14, 0 cm 14, 0 cm 20

Roflex 1002

Leer rohr man schet te, d = 100-120 mm
20 cm 20 cm 20

Roflex 1502

Leer rohr man schet te, d = 120-170 mm
25 cm 25 cm 20
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