
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl 
an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lager- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind daher immer durchzuführen. 
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ClearoPAG 250 SD-Band / grau 

ist ein einseitig selbstklebendes, dauerplastisches Butylband, welches als Dichtband oder 

Abdichtung zur Lösung der wasserdichten Wannenbildung bei Standard-Aluminium-

Außenbänken mit Endstücken, auf Stößen, Eckverbindungen oder Durchdringungen 

aufgeklebt und angewendet werden kann. 

 

Ihre Vorteile: 

 einseitig selbstklebend mit hoher sofort Klebekraft   

 mit überputzbarer Vlies-Abdeckung 

 Alterungs- und Witterungsbeständig   

 Schlagregendicht bis 600PA 

 gute Haftung auf vielen Substraten 

 extrem dünn 

 

Verarbeitungshinweise: 

SD-Band entsprechend der benötigten Länge zuschneiden                                                                       
und an der zu verklebenden Oberfläche ausrichten. Es ist                                                                                         
darauf zu achten, dass der Untergrund tragfähig, sauber,                                                            
staub- und fettfrei ist. Das Release-Papier erst nach dem ausrichten direkt über der 
Dichtstelle abschnittsweise abziehen, da ein nachträgliches korrigieren nicht mehr möglich 
ist. Zum Falten- und Blasenfreien verlegen, das SD-Band z.B. mit Hilfe einer Rolle fest 
andrücken. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und + 35°C liegen. 

Beständigkeit: 

Das SD-Band verhält sich thermoplastisch, das bedeutet: bei niedrigen Temperaturen nimmt 
die Festigkeit zu und bei hohen Temperaturen wird die Masse weicher wobei die Klebekraft 
deutlich steigt. Außerdem ist es beständig gegen Wasser, Salzwasser im pH-Bereich von 5-9. 
Temperatur- und Formbeständig von -30°C bis +90°C. 

 

Lieferumfang:                                                                                                                                          
SD-Band 250 grau 40mm breit * VE: 2 Rollen á 20 lfm.                                                                                                                
SD-Band 250 grau 60mm breit * VE: 1 Rolle á 20 lfm. 

Alu-Fensterbank, Ansicht von unten 

Mehr Infos unter www.clearopag.de - Hier klicken!

mailto:info@clearopag.de
http://www.clearopag.de/
http://www.clearopag.de



