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Herstellung und Vertrieb

„blutec“ Dichtsystem
Eigenschaften:
- Gewerbearmierung auf der Rückseite zur sicheren Einarbeitung in Flüssigdichtstoffen
- Dichtebene aus hoch reisfesten, elastischen Spezialelastomer
- Spezialflies-Kaschierung auf der Vorderseite sorgt für bestmögliche Verbindung mit Flüssigdichtstoffen und
Fliesenklebern
- extrem verarbeitungsfreundlich duch Knickfalz
- Dehnzone zur sicheren Abdichtung in kritischen Bereichen ( Bewegungsfugen)
- verträglich mit allen handelsüblichen, lösungsmittelfreien Flüssigfolien, Dichtschlämmen und Fliesenklebern

„blutec“ Dichtband
Das blutec“ Dichtband ist ein hochentwickeltes, gewebearmiertes Spezialdichtband zur sicheren Überbrückung und
Abdichtung von Anschluss-und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtngen
unter Fliesen und Platten.

„blutec“ Formteile
Um eine sichere, dauerhafte dichte Abdichtung zu gewährleisten, ist es zwingend Notwendig die extra vorgefertigten
Formteile sowie Wandmanschetten mit in die Flüssigabdichtung einzuarbeiten.
Unsere blutec-Systemformteile sind speziell für kritische Bereiche entwickelt.
Die Innen- sowie Außenecken sind ebenfalls wie das Dichtband blutec auf der Voerderseite mit Vlies kaschiert und auf der
Rückseite mit Spezialgewebe armiert.
Diese Materialkombination ist einmalig in Deutschland !!!
Ein weiterer besonderer Vorteil gegenüber anderen Dichtecken ist die eingearbeitete Dehnzone. Wodurch selbst im
Eckbereich auftretende Spannungen absorbiert werden und eine dauerhafte Dichtigkeit des Bereiches gewährleistet wird.

„blutec“ Wandmanschetten
Die „blutec“ Wandmanschetten stehen mit an der vordersten Position auf dem deutschen Markt.
Die eigens entwickelten Dichtmanschetten mit Dehnzone sind beidseitig vlieskaschiert und verankern sich dadurch komplett
und kraftschlüssig in der flüssigen Flächenabdichtung.
Besonders ist die 10mm Lochung, welche sich bis auf 40mm dehnen lässt und sich selbstständig auf die ursprüngliche
Größe von 10mm rückstellt.

erhältlich ist das blutec-Abdichtsystem unter

shop.dibali.de
Die Angaben wurden nach unserm besten Wissen aufgrund unserer Versuche und in der Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt. Die
richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer
Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.
Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.
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