Neu, clever, einzigartig:
SIGA-Corvum ─ vorgefaltet, passgenau
Die SIGA-Cover AG, Entwicklerin und Herstellerin von
Sicrall, Rissan und Primur führt ein neues,
patentiertes Klebeband im Markt ein: SIGA-Corvum –
vorgefaltetes Hochleistungs-Band – für luftdichte
Innen-Ecken, Balken, Dachfenster, Fenster- und
Türrahmen im Holzbau. Mit dieser Innovation baut
SIGA ihre Stellung als Spezialistin für die dauerhaft
luftdichte Verklebung der Gebäudehülle aus. SIGACorvum erleichtert dem Luftdichte-Profi die tägliche
Arbeit enorm. Gleichzeitig erhöht es die Sicherheit
vor Bauschäden.
SIGA-Corvum gibt es in zwei Ausführungen:
Corvum 30/30 ist vorgefaltet auf 30mm/30mm und passt deshalb
genau in die kleinsten Winkel bei Innen-Ecken, Balken und
Dachfenstern. Sie werden von SIGA-Corvum faltenfrei und
sicher luftdicht verklebt.
Corvum 12/48 ist passgenau vorgefaltet auf 12mm/48 mm.
Die 12mm-Seite bleibt vollständig verborgen hinter der
Verkleidung von Fenster- und Türrahmen – Nacharbeiten
entfallen.
Bei beiden Klebebändern ist auf der einen vorgefalteten Seite
ein Trennstreifen bereits entfernt. Auf der anderen vorgefalteten
Seite ist der Trennstreifen überstehend. Dies ermöglicht eine
sehr schnelle und einfache Verarbeitung; in der Praxis hat sich
gezeigt, dass die Zeitersparnis gegenüber der Arbeit mit
herkömmlich geschlitzten Bändern über 50 Prozent beträgt.

SIGA-Corvum: passgenau
vorgefaltet, 1 Trennstreifen ist
bereits entfernt

Ecke mit SIGA-Corvum 30/30
passgenau und faltenfrei luftdicht
verklebt

SIGA-Corvum 12/48 nicht sichtbar
hinter Verkleidung

8 Rollen/Karton: 30/30 mm x 25 m

Wie alle SIGA-Produkte klebt Corvum extrem stark und ist
alterungsbeständig. SIGA verzichtet zum Schutz der
Gesundheit auch bei Corvum auf Lösemittel und Giftstoffe.
Wer SIGA-Corvum jetzt testet, profitiert vom attraktiven
Einführungs-Angebot: Zu jedem Karton SIGA-Corvum gibt es
gratis ein raffiniertes SIGA-Abrollgerät mit eingebauter Klinge für
die schnelle und sichere Verarbeitung aller SIGA-Klebebänder.
SIGA-Corvum erleichtert dem Luftdichte-Profi die tägliche
Arbeit enorm. Gleichzeitig erhöht es die Sicherheit vor
Bauschäden. SIGA-Corvum ist erhältlich beim guten
Fachhandel; Verzeichnis unter www.siga.ch.
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8 Rollen/Karton: 12/48 mm x 25 m

Gratis-Abrollgerät zu jedem Karton
Corvum

