
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

nibotape easy
transfer-kleBeBand

● geruchlos
● lösemittelfrei
● anwendungsfertig
● keine Wartezeiten
● trocknet nicht aus
● versprödet nicht
● einfache Handhabung

anWendungsBereicH:
NIBOTAPE EASY ist ein zweiseitig beschichtetes klebeband zur sicheren und schnellen Verlegung von teppich-sockelleisten 
mit schaum- oder auch mit synthetischem Zweitrücken. 

tecHniscHe angaBen:
Basis: Pet-fadengelege, rot 

klebstofftyp: Polyacrylat-Haftkleber

klebstoffauftrag: 500 g/m²

trennlage: silikonpapier

klebkraft offene seite (din en 1939): mind. 35 n/25 mm

klebkraft abgedeckte seite (din en 1939):  mind. 35 n/25 mm

Oberflächenklebrigkeit (tack): sehr hoch

scherfestigkeit: mittel

Hitzebeständigkeit (kurzzeitig): 140 °c

temperaturbereich: - 40 °c bis + 140 °c

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5 °c

Bandbreite: 35 mm/50 mm

rollenlänge: 50 m

innenkerndurchmesser: 76,5 mm

farbe:  transparent

lagerung: trocken lagern, bei + 5 °c und + 25 °c, uV-geschützt



Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem Wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lagerungs- 
und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  07. 07

Bostik gmbH · an der Bundesstraße 16 ·  d-33829 Borgholzhausen
telefon 0 54 25/8 01-0 · telefax 0 54 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com

VOrBereitung des untergrundes:
der untergrund muß entsprechend den forderungen der din 18365 bzw. 18366 eben, dauertrocken, sauber, fett- und 
silikonfrei, rissefrei, zug- und druckfest sein. tapeten müssen fest verklebt sein. staubbindung erfolgt mit NIBOGRUND 
G 17 bzw. BOSTIK DECOR TIEFENGRUND. 

VerarBeitung:
NIBOTAPE EASY ohne einschluss von luftblasen auf die teppichsockel-rückseite aufkleben und anreiben. Wandinnen- 
und außenecken ebenfalls ca. 20 cm mit NIBOTAPE EASY verkleben. schutzpapier fortlaufend abziehen und 
teppichsockel zug- und spannungsfrei an die Wand anlegen und lückenlos anreiben. Vor entfernung des schutzpapiers an 
innen- und außenecken teppichsockel vorknicken. Aufgrund der sofortigen Klebekraft ist ein Korrigieren nicht 
möglich!
Berücksichtigen sie die allgemeinen regeln des fachs und der technik für Bodenbelagsarbeiten. für eine dem technischen 
datenblatt abweichende nutzung ist die gewährleistung ausgeschlossen.

Hinweis:
Zur leichten Verarbeitung Messer und scheren mit Wasser oder siliconspray besprühen. 

liefergeBinde:
1,75 m2 rolle - 35 mm Breite artikel-nr. 50-1460 000 1 3 stück im karton
  160 stück pro Palette
2,5 m² rolle - 50 mm Breite artikel-nr. 50-1460 000 2 3 stück im karton
  300 stück pro Palette
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