
Durchschraubsicher wie  
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Das neue TEROSON Fixband TA ALU  
mit einem sd-Wert >1500 m
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War schon immer gut, wird jetzt noch besser: 
Das TEROSON Abdichtband TA ALU der neuen 
Generation.
Das TA ALU Fixband von TEROSON ist seit Jahren etwas Besonderes, 
weil der Folienaufbau mit spezieller Butyl-Abstimmung und in Kombi-
nation mit einer kreuzlaminierten, extrem reißfesten Kunststoff-Alu-
minium-Verbundfolie garantieren kann, auch dann dichtzuhalten, 
wenn es durchstoßen und durchgeschraubt wird.

Heißt: Es war und ist die selbstklebend haftstarke High-Quality-Lösung 
für hochwertigste, wasserdichte und durchschraubsichere Abdichtun-
gen im Wintergarten-, im Klima- und Lüftungs- und im Aluminium- und 
Metallbau. 

Diese Lösung wird jetzt im wahrsten Sinne des Wortes noch wasser-
dichter – mit einer Ausstattung, die die Dampfdichtigkeit auf über 
1500 m erhöht. Und somit wirklich zu 100 % in jedem Punkt den höchs-
ten Anforderungen gerecht wird.

Das neue TA ALU Fixband ist durch-
schraubsicher. Heißt: Die Dampfdich-
tigkeit bleibt auch bestehen, wenn 
das Band durchbohrt wird.

   Dank kreuzlamiertem Aufbau mit 
        einseitig aufkaschierter Alu-Ver- 
           bundfolie ist das neue TA ALU  
             Fixband hoch ein- und  
               weiterreißfest. 

In seiner neuesten Genera-
tion und mit einem sd-Wert 
>1500 m 100 % dampfdicht: 
das neue TA ALU Fixband 
von TEROSON.



  Untergrundverfestigend
   Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar
  Flüssig, jedoch mit sehr hohem Tack

  Hohe Sofortklebkraft
  Schnelle und saubere Verklebungen
  Sprühbild einstellbar
  Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
  Bis -5 °C verarbeitbar

Haftungsbrücke und Untergrundverfestiger für  
mineralische und bituminöse Untergründe

TEROSON PR PRIMER M+S

Art./IDH-Nr. Lieferform Versandeinheit

228695 5 l Kanister

Höchsteffizienter Sprühkleber und ideale
Montagehilfe als Haft- und Kontaktklebstoff

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY

Art./IDH-Nr. Lieferform Versandeinheit

1710906 750 ml Karton mit 6 Sprühdosen

TEROSON TA ALU, neueste Generation 

Kreuzlaminiertes, einseitig Aluminium-kaschiertes, jetzt 100 % dampf-
dichtes Fixband mit sd-Wert >1500 m zur gezielten Anschlussabdichtung 
überall dort, wo Metall auf Metall trifft.

n Für den Innen- und Außeneinsatz

n High-Quality Lösung für anspruchsvolle Arbeiten in Stoßbereichen

n 100 % dampfdicht

n Durchschraubsicher

n Vollflächig selbstklebend 

n Wetterbeständig und UV-stabil

n Ein- und weiterreißfest

Alles für höchste 
Ergebnissicherheit im
TEROSON-System 

Außerdem im System:

TEROSON TA ALU – 
das Höchste in jeder Hinsicht 

Das neue, weiterentwickelte Dichtband mit einseitig aufgebrachter Aluminium-Verbundfolie 
und einem sd-Wert >1500 m – für höchste Anforderungen in Sachen Dampfdichtigkeit

Auch wenn im Fassadenbau auf der warmen, also der Innenseite, schon 
lange dampfbremsend abgedichtet wird: Immer öfter sind hier bau- 
physikalisch und von Architekten 100 % dampfdichte Lösungen gefor-
dert. Das gilt gerade bei Anschlussabdichtungen im Bereich Klima- und 
Lüftungsbau, bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen 
und vor allem immer dann, wenn Metall auf Metall trifft. 

Dabei ist „100 % dampfdicht“ keine lockere Ansage, sondern eine fest 
definierte Größe, die einen sd-Wert fordert, der über 1500 m liegt.

Zeit also, unserem eigenen, professionellen Anspruch noch gerechter 
zu werden und die höchsten Anforderungen auch bei Fixbändern zur 
Abdichtung zu erfüllen.

Anforderungen 
sind dazu da, dass sie 
erfüllt werden.

RECHNEN SIE MIT MEHR

Wir sind TEROSON. Wir entwickeln uns und unsere Produkte permanent 
weiter. Und wir denken entsprechend. Verlassen Sie sich also auf mehr 
als innovative, effektive Produktlösungen für alle Abdichtarbeiten im Be-
reich Fenster und Fassade. Vertrauen Sie auch auf eine professionelle 
Rundum-Betreuung wie Sie sie nur von einem Experten bekommen  
können – mit allem, was für uns dazugehört: von der Beratung bis
zum Service. 

NEUE STÄRKE

n Dank sd-Wert >1500 m 100 % dampfdicht nach Norm 4108-3

n Hoch durchschraubsicher n Extrem ein- und weiterreißfest

n In verschiedenen Abmessungen erhältlich* n Selbstklebend

n Auch als universelles Dicht- und Reparaturband

n Für maximale Flexibilität: Innen- und Außenanwendung

n UV-stabil und hoch alterungsbeständig

BEKANNTE QUALITÄTEN

n Bitumenverträglich

n Auf nicht saugenden Untergründen kein Primer notwendig

28 m 40 x 0,9 mm
28 m 50 x 0,9 mm
28 m 60 x 0,9 mm
28 m 75 x 0,9 mm

25 m 100 x 1,1  mm
25 m 150 x 1,1  mm
25 m 180 x 1,1  mm

Diffusionsdichter Fugenabschluss 
im Bereich Fassade

*TA ALU Fixband ist in folgenden Breiten verfügbar:


