Produktname / Trade name:

VORWERK ecofix®

Klettverlegesystem / Velcro laying system:

Selbstklebendes Klettband / Self-adhesive hook tape

Produktaufbau /Product construction
Bezeichnung /designation | Farbe / Colour | Dicke / thickness
| transparent

Abdeckung

LDPE

Klebstoff
Träger
Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

Dispersionsacylat
Klettband / hook tape

| ca. 0,05 mm
| ca. 1,04 mm
ca. 1,09 mm

-Hohe Klebkraft, auch bei Kälte
High adhesive power even in cold weather
Produktvorteile / Product benefits:

-Verarbeitungstemperatur bis -10°C
Processing temperature up to -10 ° C
-Hohe Alterungsbeständigkeit
High aging resistance

Hauptanwendungen / main applications:

-Verklebung auf rauen Untergründen, wie bei Beton, sägeraues Holz, etc.
Bonding on rough surfaces, such as concrete, rough sawn wood, etc.
-Verlegen von Fußböden
Laying Floors

Spezifische technische Daten / Specific technical data

Temperaturbereich / temperature range:

Spezifische Prüfergebnisse, statisch nicht gesichert
Specific test results, not statically secured

-40°C bis +80°C / -40°C to +80°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur
Recommended processing temperature

18 °C bis 35°C / 18°C to 35°C

Lagerfähigkeit / storability:

Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und
normaler Luftfeuchtigkeit (50-70%) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit
beträgt ein Jahr nach Auslieferung.
The pressure-sensitive adhesive tapes must be stored at room
temperature and normal humidity (50-70%). Shelf life is one year after
delivery.

Lieferformen / Forms of delivery
Konfektionierung / packing
Breite / width
Länge / length
Max. Lieferbreite / Max. Delivery width

Rollen / role
ca. 320 mm
ca. 156,25 m
ca. 320 mm

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.
Depending on the application, we offer suitable processing equipment for the machine application of this adhesive tape.
Die in unseren Datenblättern beschriebenen physikalischen Eigenschaften sind typische oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem
besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Viele Einflussfaktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle allein im Bereich des Käufers und können den Gebrauch und die Wirkungen unserer Bänder in der konkreten Anwendung
beeinflussen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen, die in der speziellen Verwendung der Bänder durch den Käufer
liegen. Die Verantwortung für die Geeignetheit für den Käufer beabsichtigen Einsatzzweck liegt allein in dessen Verantwortungsbereich. Soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegensehen, ist unsere Haftung für unmittelbare
oder mittelbare, materielle oder immaterielle Schäden des Käufers, die durch die Verwendung unserer Bänder entstehen, ausgeschlossen. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

The physical properties described in our data sheets are typical or average measurements. All application-related assessments, information and recommendations are based on our best knowledge and practical experience.
Many influencing factors are beyond the control of the buyer alone and may affect the use and effects of our tapes in actual application. We accept no liability for the suitability or serviceability of our tapes for particular purposes
and applications resulting from the buyer's specific use of the tapes. The responsibility for the suitability for the buyer intends use purpose lies solely in its area of responsibility. As far as legal regulations do not anticipate, our
liability for direct or indirect, material or immaterial damage of the buyer, which results from the use of our tapes, is excluded. For special questions please contact our application engineering.
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