Profyle Flat
Profyle Flat 5/15
La bande périmétrale en rouleaux, plate et adhésive, prédécoupée à 15 cm de la base, avec une hauteur maximale utile
de 15 cm, indiquée pour faciliter la pose des produits résilients
contre les bruits de pas et d’impacts en replaçant la désolidaristion par un revers du matelas isolant.
Hierbei handelt es sich um flaches, aufgerolltes Klebeband. Vorgeschnitten auf 5 cm und mit einer maximalen Höhe von 15 cm
kann mithilfe dieses Klebebands die Verlegung von Trittschallisolierung erheblich vereinfacht und die Aufbordung geglättet werden.

Profyle Flat 1
La bande pour plinthe est destinée à isoler acoustiquement les
pièces des bruits transmis par le sol aux murs. Elle se compose
d’une petite bande en polyéthylène adhésive à appliquer sous
la plinthe.
Die Fußleistenstreifen wurde entwickelt, um die Übertragung von
Körperschall vom Boden auf die Wand zu minimieren. Sie bestehen aus einem kleinen selbstklebenden Polyethylenstreifen, der
unter die Fußleiste angebracht wird.

Profyle Flat 5
Profyle Flat 5 est une bande périphérique en rouleaux, plate et
adhésive, parfaite pour des applications de matelas sous un revêtement de sol (céramique ou bois) dans des opérations de restauration pour unir le revêtement de sol du mur.
Profyle Flat 5 ist ein flaches, aufgerolltes Klebeband, das sich
ideal für die Verbindung von Fußboden und Wand bei der
Verlegung der Isoliermatte direkt unter dem Fußbodenbelag (aus
Keramik oder Holz) bei Renovierungsarbeiten eignet.

Stik - Stik WP
Stik

Le ruban adhésif Stik est un accessoire indispensable pour efectuer la jonction entre les produits isolants
acoustiques Isolgomma en application au sol ou au mur. Il est fabriqué en tissu antidéchirure synthétique
avec une grande résistance à la déchirure et à la flexion, disponible en rouleaux de diverses longueurs et
largeurs selon les exigences de jonction.
Das Stik-Klebeband wird für die Fixierung an den Überlappungsstellen benötigt. Es ist speziell auf die
Isolgomma-Produkte abgestimmt und sowohl für Fußböden als auch für Wände geeignet. Das Band besteht aus reißfestem Synthetikmaterial und ist resistent gegen alle bauüblichen Beanspruchungen sowie
auch flexibel. Je nach Verbindungsstellen ist es aufgerollt in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich.

Stik WP

La version Stik WP est fabriquée en tissu antidéchirure imperméable.
Der Typ Stik WP hat zusätzlich eine wasserfeste Oberfläche.
Largeur
Breite
mm

Longueur du rouleau
Länge der Rolle
ml

Tissu antidéchirure
reißfestes Material

60 / 100

100

Antidéchirure imperméable
reißfest wasserfest

60 / 100

25

Spécifications
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Stik WP

36
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