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Duplocoll ®
Sammelt Pluspunkte bei Minusgraden und schafft
eiskalt Verbindungen
Turns minus temperatures into plus points and
creates ice-cold connections
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5110
5120
5130
5140

Duplocoll ®
Bei Kälte cool bleiben – Schaumklebebänder mit neuem
kältestabilen Acrylatklebstoff
Stay cool in the cold – foam tapes with new, low temperature,
acrylic adhesive.
Für die Leute vom Bau bedeutet Frost Frust und ist somit ein gnadenloser Terminkiller. Wichtige nicht durchführbare Arbeiten, die
den Baufortschritt gefährden, werden letztlich zum Zeit- und auch
zum Kostenproblem. Maler, Stukkateure, Fensterbauer, Dachdecker und Maurer sind zum Nichtstun verdammt und können
wichtige Vorbereitungen, so zum Beispiel Verklebungen, nicht
mehr ausführen.

Frost brings frustration to the construction site; it shows no mercy
when causing deadlines to be missed. If important jobs cannot be
completed, there is a risk that the building work is held up and in
the end this becomes a problem of both time and money. Painters,
plasterers, window builders, roofers and bricklayers are left with
nothing to do and are unable to carry out important preparation
tasks such as bonding work.

Kaum ein Klebstoff haftet mehr auf den Untergründen. Ein
Zustand, dem Lohmann ein Ende gesetzt hat. Das Ergebnis unserer Forschung ist ein Acrylatklebstoff, der eine Verarbeitung bis zu
minus 10 Grad möglich macht.

In such a situation getting an adhesive to stick to any surface is
almost impossible. Or at least it was - until Lohmann came along.
The result of our research is an acrylic adhesive that can be used
at temperatures as low as minus 10 degrees centigrade.

Und hier die eiskalten Vorteile auf einen Blick:

And here are the ice-cold benefits at a glance:

• Hervorragende Anfangsklebekraft.

• Superb initial tack.

• Beste Verarbeitbarkeit bis zu einer Temperatur von -10 °C.

• Optimal processing down to a temperature of minus 10 °C.

• Hält verklebt auch bei Temperaturen von - 40 °C.

• Continues to adhere even at a temperature of minus 40 °C.

• Kompressibler PE-Schaum unterstützt die sehr gute
Haftung, auch auf unebenen Oberflächen.

• Compressible PE foam supports excellent adhesion even
on uneven surfaces.

• Folienabdeckung ermöglicht ein gutes Ablösen ohne Abrisse.

• Foil backing film ensures excellent release without tearing.

• Große Anwendungsbreite in der selbstklebenden Ausstattung
von Bauprofilen.

• Wide range of possible applications to give building
profiles self-adhesive properties.
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Duplocoll® 5110

1 mm

PE-Schaum weiss
PE-foam - white

67 kg/m3

PE-Folie gelb
PE-film - yellow

100 µ

Duplocoll® 5120

2 mm

PE-Schaum weiss
PE-foam - white

50 kg/m3

PE-Folie gelb
PE-film - yellow

100 µ

Duplocoll® 5130

3 mm

PE-Schaum weiss
PE-foam - white

50 kg/m3

PE-Folie gelb
PE-film - yellow

100 µ

Duplocoll® 5140

4 mm

PE-Schaum weiss
PE-foam - white

50 kg/m3

PE-Folie gelb
PE-film - yellow

100 µ

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55
56567 Neuwied / Germany
Phone: +49 2631 34- 0
Fax:
+49 2631 34- 6661
info@lohmann-tapes.com

Please follow our general processing guidelines at www.lohmanntapes.com. Ask for our other flexible solutions for the cold.

34335/0604/d+e

Bitte beachten Sie unter www.lohmann-tapes.com unsere allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien. Fragen Sie nach weiteren kälteflexiblen Lösungen.

Für weitere Informationen:
For further Information:
www.lohmann-tapes.com

