Wirtschaftlichkeit darf kein Zufall sein.

?
PROBLEM
!
LÖSER
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Lösungspaket
auf der Rückseite!

Wer besser vorbereitet, ist schneller fertig.

Weniger Verlust!
Mehr Geld in der Kasse!
Das wäre schön, wenn man beim
Streichen sofort loslegen könnte.
Aber erst muss mal abgedeckt und
abgeklebt und geschützt und gesichert werden. Das ist zeitraubend
und lästig.
Wie schnell Sie damit fertig werden und wie zuverlässig diese Sicherungen sind, das hängt nicht
nur von Ihrem Können und Ihrer
Erfahrung ab, sondern auch von
den Mitteln, die Sie verwenden.
Lassen Sie sich auf keine Experimente ein, wenn es um wirtschaftliches und effizientes Arbeiten geht.
Sie wissen ja:

Wirtschaftlichkeit
ist die Hälfte vom
Reinertrag!
Nehmen Sie Produkte, die Ihnen Arbeit und Risiko abnehmen. Und die
Ihnen in einer breiten Produktpalette als Putz-, Bautenschutz- und Verlegbändern für alle Anwendungsbereiche zur Verfügung stehen.
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Hier noch mal kurz & bündig,

was bei setta
selbstverständlich ist:
- Gute Haftung
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Strukturanpassung
- Hohe Widerstandsfähigkeit
Für alle Aufgaben die
passende Lösung.

PROBLEM-LÖSER

setta Fassadenspachtel F 30 für außen
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Für jede Abdeck-Aufgabe gibt’s die richtige Rolle!
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Eignung
Sorte

Eigenschaften

setta
Abdeckmaske

Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie, Anschmiegsamkeit der
Folie an den Untergrund
durch statische Aufladung

setta
Glas-Schutzfolie

widerstandsfähige
LDPE-Folie, einseitig
beschichtet
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Einsatzgebiete

Abmessungen

•

Abdecken von
großen Flächen in
einem Arbeitsschritt

550 mm x 33 m
1100 mm x 33 m
1400 mm x 33 m
2600 mm x 25 m

•

zum Abdecken von
großen Flächen, wie
Glas, Treppen, Steinund Teppichböden

500 mm x 100 m
1000 mm x 100 m

••

zum Abkleben auf
glatten und leicht
rauen Untergründen,
für extra gerade
Kanten

18 mm x 50 m
24 mm x 50 m
30 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m
18 mm x 50 m
24 mm x 50 m
30 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m

Holz
Putz und
Glatte
Raue
Innen Außen endbehandelt
Stein* Untergründe Untergründe

•••

•••

•

•••

••

••

•

/

•••

•••

setta
Goldband

Klebeband aus Spezialpapier, gute Haftung, gute
Reißfestigkeit, kein Unterlaufen von Farbe (auch bei
Lasuren)

setta
Maler- und
Lackiererkrepp

Feinkrepp-Klebeband,
mittlere Klebkraft, gutes
Haftvermögen, herkömmliche Imprägnierung,
reißfest, anschmiegsam

•••

•

•

/

•••

•

für einfache Abklebeund Abdeckarbeiten

gerilltes PVC-Klebeband,
einfaches Abtrennen durch
quergerillte Oberfläche,
widerstandsfähig,
anschmiegsam

•••

•••

••

•

•••

••

zum Abkleben auf
glatten Untergründen,
wie z. B. Holz,
Aluminium oder Glas

30 mm x 33 m
50 mm x 33 m

glattes PVC-Klebeband,
widerstandsfähig,
anschmiegsam

•••

•••

••

•

•••

••

zum Abkleben auf
glatten Untergründen,
wie z. B. Holz,
Aluminium oder Glas

30 mm x 33 m
50 mm x 33 m

•••

für den universellen
Einsatz, besonders für
Abdeckarbeiten auf
Untergründen, wie
Putz und Stein

30 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

30 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m
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setta
Putzband gerillt
6

setta
Putzband glatt

7
setta
Steinband außen

Gewebeband in StandardQualität, gute Klebkraft,
UV-beständig, reißfest,
wetterbeständig

•••

•••

•••

•••

•••

/

•

••

•••

•••

Gewebeband in StandardQualität, gute Klebkraft,
strapazierfähig,
anschmiegsam

•••

•

/

••

•••

••

für den universellen
Einsatz, besonders für
Abdeckarbeiten auf
rauen Untergründen,
wie Putz und Stein.
Vorsicht bei lackierten
Flächen!

Gewebeband mit
umweltfreundlicher PEAbdeckfolie, UV-beständig,
Anschmiegsamkeit der Folie
an den Untergrund durch
statische Aufladung

•••

•••

•

••

•••

••

Abdecken von großen
Flächen in einem
Arbeitsschritt

550 mm x 20 m
1100 mm x 20 m
1400 mm x 20 m
2600 mm x 17 m

setta
UV-Krepp

spezielles Kreppband für
außen, UV-beständig,
wetterbeständig, reißfest

•••

••

•••

/

•••

/

speziell für empfindliche Untergründe,
wie Acryllacke und
Lasuren

18 mm x 50 m
30 mm x 50 m
48 mm x 50 m

setta
Verlegeband
Gewebe

doppelseitig klebendes
Verlegeband aus Gewebe,
gute Klebkraft,
gute Reißfestigkeit

•••

/

••

••

•••

••

zum Verlegen von
Teppichen und
Teppichfliesen

50 mm x 25 m

setta
Verlegeband
Standard

doppelseitig klebendes
Verlegeband aus Folie,
gute Klebkraft,
gute Reißfestigkeit

•••

/

••

•

•••

•

zum Verlegen von
Teppichen und
Teppichfliesen

50 mm x 25 m

8
setta
Steinband innen

9
setta
UV-Abdeckmaske
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Unsere Empfehlung: • • • sehr geeignet

• • gut geeignet

*Diese Angaben sind nicht für den Einsatz auf Marmor und Naturstein

• geeignet (für alle Produkte gilt: Bitte Untergrund auf Eignung prüfen!)

