
System INTESANA®

Maximaler Schutz vor Bauschäden  
und Schimmel von Anfang an

Das Hochleistungs-System für Aufdachdämmungen pro clima INTESANA



www.proclima.com

SYSTEME

2

Luftdichtung innen
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Systemvorteile

INTESANA System INTESANA®

Bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen mit feuchtevariablem sd-Wert. Einsatz auf  
Schalungen unter Aufsparrendämmungen bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen. Darüber hinaus bietet 
INTESANA ein hohes Bauschadensfreiheitspotenzial bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusions-
dichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch bei extremen Außenklimabedingungen wie im Hochgebirge.

Vorteile

✔✔ Bes ter Schutz für die Dämm kon struk ti on durch in tel li gen te, feuch te va ria ble Dif u si ons- 
  an pas sung mit über 100-fa cher Sprei zung: sd-Wert von 0,25 m bis über 25 m
✔✔ Ho her Schutz vor Tau was ser im Win ter, Rück trock nungsmöglich keit im Som mer:  

 sd-Wert bis 0,25 m
✔✔ Mit al len fa serförmi gen Dämm stof en kom bi nier bar
✔✔ Ein fach zu Ver ar bei ten: Di men si ons sta bil, kein Spleißen oder Wei ter reißen
✔✔ Bis zu 2 Mo na te Frei be wit te rung

ORCON F
Für Verbindungen an 
angrenzende Bauteile

INTESANA/INTESANA connect
Bewitterbare Hochleistungs- 
Dampfbremse für Aufdach- 
dämmungen

TESCON VANA
Zur Verklebung der  
Bahnenüberlappungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

System-Kernbausteine Erweiterung für Detaillösungen

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes 
Winkelanschlussband

CONTEGA PV / CONTEGA SOLIDO SL
Für den sicheren Anschluss an zu  
verputzende Untergründe
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INTESANA

INSTAABOX 
Für luftdichten Einbau 
von Dosen und Schaltern

KAFLEX/ROFLEX
Dichtungsmanschetten für die Durch- 
führung von Kabeln und Rohren

TESCON PRIMER RP
Für schnelles und 
einfaches Grundieren 

CONTEGA IQ
Für Anschlüsse an Fenster und Türen innen 
bremsend und außen difusionsofen

TESCON INCAV und INVEX
Selbstklebende 3D Formteile  
für Innen- und Außenecken
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sd-Mittelwert bei unterschiedlichem Feuchteein�uss

INTESANA

feuchtevariabler Faktor
100-fach
 

Sommer
geringer 
Di�usionswiderstand

Winter
hoher Di�usionswiderstand

Rücktrocknung  
im Sommer

Schutz im
Winter

Besonderheiten 

Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Wit-
terungseinflüssen. Gleichzeitig Funktion als feuchtevari-
able Dampfbrems- und Luftdichtungsebene zum Schutz 
der folgenden Wärmedämmkonstruktion.
Im Winter difusionsdichter ≥ hoher Feuchteschutz,  
im Sommer difusionsofener ≥ extrem hohe Austrock-
nung = maximaler Schutz vor Bauschäden. Auch in 
Verbindung mit außen difusionsdichten Konstruktionen 
verwendbar.

(Jahres-)Zeitlose Intelligenz 

Im Winter bremst bzw. stoppt INTESANA mit einem 
sd-Wert von über 25 m (Feuchtetransport pro Woche 
weniger als 7 g/m2) das Eindringen von Nässe in Dach 
und Wand.
Im Sommer lässt die Dampfbremse dann den Wasser-
dampf entweichen. Der sd-Wert von 0,25 m steht  
für einen Feuchtetransport von über 500 g/m2 pro  
Woche - ein außergewöhnlich hohes Austrocknungs-
potenzial!
Niedriger Feuchtetransport im Winter - hohe Austrock-
nung im Sommer: Die Nässe wird immer wieder aus  
der Dämmung herausgetrocknet, Schimmel hat keine 
Chance!
Diese intelligente und besonders leistungsfähig dimensi-
onierte Difusionsanpassung unterstreicht die pro clima 
Sicherheitsformel: Für bestmögliche Bauschadensfreiheit 
muss die Trocknungsreserve höher sein als die größte 
theoretisch mögliche Feuchtebelastung!

Maximaler Schutz vor Bauschäden und Schimmel von Anfang an

Konstruktion
Details zur Luftdichtung  
innen mit INTESANA / 
INTESANA connect  
WISSEN S. 279

Service
Technik WISSEN S. 440
Außendienst WISSEN S. 442
Seminar WISSEN S. 444
WISSEN Wiki WISSEN S. 446

Web
www.proclima.de/intesana

Studie
Detaillierte Informatio nen  
zur Bau physik der Wärme-
dämmungen s. Studie  
»Berechnung des Bauscha-
dens frei heits potenzials von 
Wärme dämm kons truktionen 
in Holz und Stahlbauweise«. 
WISSEN S. 58

Weitere Informationen
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INTESANA

Planungs- und Konstruktionshinweise

Planungs- und Konstruktionshinweise

Einsatzbereich 

Die be witter ba re Hoch leis tungs-Dampf brem se pro cli ma 
IN TE SA NA mit feuch te va ria blem sd-Wert kann ein ge setzt 
wer den:

• Auf der Scha lung, un ter Auf spar rendämmun gen
• Als be geh ba re Bahn auch un ter Dämme be nen im  
 In nen be reich - z. B. De cke zum kal ten Dach ge schoss
• Bei Wohn- und Ge wer be bau ten mit nicht dau er haft  
 erhöhter Raum luft feuch te
• Bei Wohn gebäuden oder Gebäuden mit wohnähn li cher  
 Nut zung in al len Räum en wie Wohn- und Schlafräume, 
 Küchen und Bädern
• In außen dif u si ons of e nen und außen dif u si ons - 
 dich ten Kon struk tio nen

Einsatz auch in bauphysikalisch anspruchsvollen 
Konstruktionen

Auch für kri ti sche Kon struk tio nen, die außen dif u si ons-
dicht sind, wie Steildächer mit Me tal lein de ckung, mit 
Un terdächern aus Bi tu men dach bah nen, für Flachdächer, 
Gründächer etc. bie tet das Sys tem IN TE SA NA im welt - 
 wei ten Ver gleich ein be son ders großes Bau scha dens  - 
frei heits potenzial - auch bei Stand orten mit sehr kal tem 
Kli ma. 
De tail lier te In for ma tio nen zur Bau phy sik der Wärme- 
dämmun gen enthält die Stu die »Be rech nung des 
Bau scha dens frei heits potenzials von Wärmedämm kon-
struk tio nen im Holz bau«.

2 Monate Freibewitterung

Die pro cli ma IN TE SA NA kann zum Schutz der Kon struk - 
 ti on bis zu 2 Mo na te frei be wit tert wer den. Bei der Frei - 
 be wit te rung be trägt die Min dest dach nei gung 10°. 
Bit te be ach ten Sie, dass die IN TE SA NA kei ne Ab dich tung 
im Sin ne ei nes Not da ches dar stellt. Feuch tig keit kann 
durch Tacker klam mern oder durch sons ti ge Per fo ra tio nen 
(Nägel, Schrau ben usw.) ein drin gen. Bei be wohn ten bzw. 
be son ders schützens wer ten Kon struk tio nen ist zusätz li-
ches Ab pla nen emp feh lens wert.

Faserförmige Dämmstoffe verwenden

Das ho he Bau scha dens frei heits potenzial von feuch te va-
ria blen Dampf brem sen wird op ti mal mit dif u si ons of e-
nen, fa serförmi gen Wärme dämm stof en er reicht, da für 
die Aus trock nung im som mer li chen Kli ma die Feuch tig-
keit zur Dampf brem se hin wan dern können muss. Ide al 
sind fa serförmi ge Wärmedämm stof e wie Zel lu lo se, 
Flachs, Hanf, Holz fa ser, Stein- oder Mi ne ral wol le etc. 

Einsatz auch bei außen diffusionsdichten 
Konstruktionen möglich 

pro cli ma IN TE SA NA kann zu sam men mit al len gängi gen 
Un ter spann bah nen, Un ter de ckun gen und Un terdächern 
ein ge setzt wer den, un abhängig von de ren Dif u si ons - 
wi der stand. Im Ein zel fall müssen Kon struk tio nen 
hin sicht lich des Feuch te schut zes den An for de run gen der 
Nach weis frei heit der je wei li gen Norm ent spre chen oder 
mit ei nem ge eig ne ten Be rech nungs ver fah ren (z. B. 
Ver fah ren nach Gla ser oder in sta ti onäre Be rech nungs - 
ver fah ren) be mes sen wer den.

Diffusionsoffene Innenbekleidungen verwenden

Um das vol le Bau scha dens frei heits potenzial von 
feuch te va ria blen Dampf brem sen aus zuschöpfen, soll ten 
sich raum sei tig der Dampf brem se dif u si ons of e ne 
Be klei dun gen, z. B. Pro fil brett scha lun gen, be fin den. 
Dif u si ons hem men de Schich ten wie z. B. OSB- oder 
Holz mehr schicht plat ten be hin dern die som mer li che 
Rück trock nung.  

Erhöhte Raumluft feuchtigkeit

Der dy na mi sche Dif u si ons wi der stand der IN TE SA NA 
wur de so ein ge stellt, dass auch bei höher en, zeit lich 
be grenz ten Raum luft feuch tig kei ten ei ne si che re, dampf - 
brem sen de Wir kung ge ge ben ist. Die se können z. B. in 
Neu bau ten bau be dingt oder durch kurz fris tig erhöhte rel. 
Luft feuch tig kei ten wie in Bädern oder Küchen ent ste hen. 
Un abhängig von der Art der ver wen de ten Dampf brem se 
ist grundsätz lich bau be ding te Feuch tig keit zügig durch 
Fens terlüftung aus dem Bau werk ab zuführen da mit sich 
ei ne nor ma le Feuch te last ein stel len kann. Im Win ter 
können Bau trock ner die Trock nung be schleu ni gen. 
Da durch wer den dau er haft ho he re la ti ve Luft feuch tig - 
kei ten (LF) und da mit ver bun de nes Schim mel ri si ko 
ver mie den. 
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Planungs- und KonstruktionshinweisePlanungs- und Konstruktionshinweise

Die 60/2-Regel

In Neu bau ten, Küchen und Bädern herrscht tem porär ei ne 
erhöhte Raum luft feuch tig keit. Der Dif u si ons wi der stand 
ei ner Dampf brem se soll te so ein ge stellt sein, dass auch 
bei 60 % mitt ler er re la ti ver Luft feuch tig keit ein Dif u-
si ons wi der stand (sd-Wert) von min des tens 2 m er reicht 
wird. Dann ist die Kon struk ti on aus rei chend vor Feuch-
te ein trag aus der Raum luft und vor Schim mel bil dung 
geschützt. IN TE SA NA hat bei 60 % rel. LF einen sd-Wert 
von ca. 4 m.

Die 70/1,5-Regel

Um die Kon struk ti on aus rei chend vor ei nem zu ho hen 
Feuch te ein trag aus dem Bau stel lenk li ma und vor 
Schim mel bil dung zu schützen, soll te ei ne Dampf brem se 
bei 70 % mitt ler er re la ti ver Luft feuch tig keit (an zu tref en 
z. B. in der Bau pha se, wenn Wände ver putzt oder Estrich 
ein ge baut wur de) einen Dif u si ons wi der stand (sd-Wert) 
von min des tens 1,5 m er rei chen. Be son ders bei Holz werk-
stof plat ten auf der Außen sei te der Kon struk ti on ist ein 
ho her Feuch te schutz er for der lich. IN TE SA NA lie gt wie 
IN TEL LO bei 70 % rel. Luft feuch tig keit mit ei nem sd-Wert 
von 2 m si cher über den An for de run gen.

Qualitätssicherung

An ders als bei der Bah nen ver le gung von in nen ist die 
Qua litäts kon trol le mit dem Dif e renz druck ver fah ren 
(z. B. mit dem pro cli ma WIN CON) bei der Bah nen ver le-
gung von außen nur bei Über druck möglich. Da zu muss 
das Gebäudein ne re zusätz lich mit ei ner Ne bel ma schi ne 
ver ne belt wer den. Auf der Außen sei te können dann die 
De tails hin sicht lich der Luft dicht heit über prüft wer den. 
Die Bah nen sind zu vor aus rei chend me cha nisch zu 
si chern. Ver kle bun gen und An schlüsse sind da her mit 
be son de rer Sorg falt aus zuführen. Die de tail lier te 
kon struk ti ve Pla nung, ins be son de re der An schlüsse an 
Trau fen und Gie bel, so wie de ren Ausführung sind bei der 
Auf dachdämmung be son ders wich tig.
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SommerWinter 

Hinweis

Einsatzbereich in Abhängig- 
keit von der Höhenlage und 
dem Konstruktionsaufbau 
siehe WISSEN S. 75 f
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Verarbeitungshinweise

Firstausbildung 

Ca. 40 cm breiten Streifen INTESANA mittig verlegen. Im 
Randbereich mit Tackerklammern fixieren. Anschließend 
luftdicht mit System-Klebeband TESCON VANA verkleben. 
Tackerklammern dabei mit überkleben. Klebebänder fest 
anreiben.

Bahn verlegen 

Bahn ausrollen und mit mind. 10 mm breiten und 8 mm 
langen verzinkten Tackerklammern im Abstand von 10-15 
cm im Überlappungsbereich befestigen. Bahn ca. 4 cm 
auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später 
luftdicht angeschlossen werden kann.

Bahnen überlappen 

Bahnen ca. 8-10 cm wasserführend überlappen lassen. 
Die aufgedruckte Markierung dient zur Orientierung.

Überlappung verkleben 

Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und 
fettfrei), ggf. Klebetest durchführen. System-Klebeband 
TESCON VANA mittig auf der Überlappung ansetzen und 
Zug um Zug last- und faltenfrei verkleben. 

Verklebung der Bahnenüberlappung bei INTESANA 
connect mit den zwei integrierten Selbstklebezonen. 
Verklebung fest anreiben (PRESSFIX).

1 2

3a 3b

4

TESCON VANA
Allround-Klebeband zur Verklebung 
der Bahnenüberlappungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre
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Ortganganschluss 

Unterbrechung der Holzschalung auf der Oberseite der  
vermörtelten Mauerkrone. Eine Dachlatte wird in Längs- 
richtung mit ORCON F durchgehend mit der Mauerkrone 
verklebt. Anschluss der INTESANA mit ORCON F an der 
Dachlatte. 

Ortganganschluss, Alternative 2 

Bei verputzter Giebelwand pro clima INTESANA mit 
ORCON F am Putz anschließen. 

Ortganganschluss, Alternative 3 

Bei fehlender Putzschicht CONTEGA PV an der Wand mit 
Anschlusskleber fixieren und INTESANA am Klebestreifen 
anschließen. Das Vlies muss mindestens 1 cm breit in die 
Mittellage des Putzes eingebettet werden.

Ortganganschluss, Alternative 1 

Stoß der Holzschalung auf dem letzten Sparren. Durch 
den Stoß wird die INTESANA auf die Innenseite der 
Holzschalung geführt und auf der Oberseite der Mauer-
krone mit ORCON F verklebt.

Hinweis

Durchlaufende Holz- 
schalungen führen zu 
erheblichen Undicht heiten.
Lösungsmöglichkeiten:

5

76

8
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Anschluss an Kabel und Rohre 

KAFLEX bzw. ROFLEX Dichtmanschette über Kabel bzw. 
Rohr führen und auf INTESANA verkleben. Kabelmanschet- 
ten sind selbstklebend. Rohrmanschetten mit TESCON 
VANA umlaufend wasserführend auf der Bahn verkleben.

12
KAFLEX und ROFLEX 
Sichere Durchführung von 
Kabeln und Rohren

Traufanschluss bei abgesetztem Sichtsparren 

INTESANA mit ORCON F auf der Schwelle luftdicht 
verkleben. Fuge zwischen Schwelle und Ringanker mit 
einem Streifen Dampfbremsbahn (z. B. DA-S) und  
ORCON F luftdicht verschließen.

Traufanschluss bei durchlaufenden Sichtsparren 

Raumseitig zwischen den Sparren ein Stellbrett aus Holz - 
werkstofplatte anbringen und mit TESCON PROFECT am 
Ringanker und den Sparren anschließen. Bei rauem Beton 
ggf. ORCON F unter dem Band auftragen. Schalung ober- 
halb des Stellbrettes unterbrechen und INTESANA auf 
diesem verkleben.

9 10

Traufanschluss bei durchlaufenden Sichtsparren 
alternativ
 
Raumseitig zwischen den Sparren einen Dampfbrems-
streifen, z. B. DA-S anbringen und mit TESCON PROFECT 
am Ringanker und den Sparren anschließen. Bei rauem 
Beton ggf. ORCON F unter dem Band auftragen. Schalung 
oberhalb des Dampfbremsstreifens mit eine Doppelschnur 
Kleber auf den Sparren und mit der INTESANA verkleben.

11
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Rahmenbedingungen 

IN TE SA NA soll mit der be druck ten Sei te zum Ver ar bei ter 
hin zei gend ver legt wer den. Sie kann straf längs und 
quer zur Trau fe ver legt wer den. Die ho ri zon ta le Ver le gung 
(quer zur Trau fe) ist hin sicht lich der Was serführung 
während der Bau pha se vor teil haf ter. Das Ge wicht des 
Dämm stofs muss durch die Scha lung ab ge tra gen 
wer den.
Luft dich te Ver kle bun gen können nur auf fal ten frei ver leg-
ten Dampf brem sen er reicht wer den. Erhöhte Raum luft-
feuch tig keit (z. B. während der Bau pha se) durch kon se - 
 quen tes und ste ti ges Lüften zügig abführen. Ge le gent li-
ches Stoßlüften ist nicht aus rei chend, um große Men gen 
bau be ding ter Feuch tig keit schnell aus dem Gebäude zu 
befördern, ggf. Bau trock ner auf stel len.
Um Tau was ser bil dung zu ver mei den, soll te der Ein bau der 
Wärmedämmung un mit tel bar nach der luft dich ten 
Ver kle bung der IN TE SA NA er fol gen. Dies gilt be son ders 
bei Ar bei ten im Win ter.

Befestigung 

• Die Bah nen sind min. 10 cm zu über lap pen.
• Zur Be fes ti gung der Bah nen min. 10 mm brei te und  
 8 mm lan ge Be fes ti gungs klam mern ver wen den. Die  
 Be fes ti gung darf nur geschützt im Über lap pungs - 
 be reich er fol gen. Der Be fes ti gungs ab stand darf max.  
 10 bis 15 cm be tra gen.

Hotlines

Technik-Hotline
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 45
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 51
eMail: technik@proclima.de

pro clima Info- und Bestell-Service
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 21
eMail: info@proclima.de

www.proclima.de
Immer aktuell: Termine, Aktionen und Informationen  
im Internet
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Qualitätssicherung
WINCON

pro clima Qualitätssicherungs-System für die schnelle und einfache Prüfung der Luftdichtungsebene.

Der WINCON-Test-Ventilator wird in ein Fenster oder eine Tür eingebaut. Der entstehende Unterdruck im Gebäude 
hilft, Undichtheiten zu erkennen.

Die Überprüfung der Ausführungen ist bei vielen Gewerken seit langem Teil des Herstellungsprozesses. Sanitär- und 
Heizungsinstallateure überprüfen ihre Rohrverbindungen von Wasser- oder Gasleitungen standardmäßig, bevor diese 
in Betrieb genommen werden. Denn später auftretende Schäden sind meist erheblich, da Fehlstellen nach dem 
Einputzen weder einsehbar noch zugänglich sind. Sanierungskosten von Bauschäden, die durch eine mangelhafte 
Luftdichtung hervorgerufen werden, liegen im Regelfall um den Faktor 10 bis 100 über den Erstellungskosten des 
Bauteils.
Es empfiehlt sich also immer, die Ausführungsqualität zu überprüfen, damit ausgeschlossen werden kann, dass 
verdeckte Mängel vorhanden sind. Die Überprüfung mit dem Diferenzdruckverfahren ist fast immer sehr einfach und 
wirtschaftlich möglich.

✔✔ Schnelle und einfache Qualitätskontrolle der Luftdichtungsebene
✔✔ Hohe Ventilatorleistung, auch große Volumen können sicher überprüft werden
✔✔ Optimale Vorsorge gegen Regressforderungen und verdeckte Mängel durch Teilabnahme des Gewerks  

 Luftdichtung

Vorteile
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Dokumentierte Qualität 

Schwarz auf weiß im Protokoll
Im WINCON-Prüfprotokoll, das z. B. dem Bauherrn oder 
dem Bauleiter zur formalen Abnahme des Gewerks 
Luftdichtungsebene überlassen wird, wird die mängelf-
reie, hohe Qualität der erbrach ten Leistung dokumentiert. 
Eine gutachterliche Aussage über die Luftdichtheit der 
Gebäudehülle wird dabei nicht getrofen.

Nachweis ist immer sinnvoll
Die Prüfung der Luftdichtheit ist bei jedem Bauvorhaben 
sinnvoll, denn Schulungsefekte erhöhen die Ausfüh-
rungssicherheit, schafen Vertrauen beim Auftraggeber 
und dokumentieren die Qualität der geleisteten Arbeit.

Schnell und kostengünstig testen 

Ein Ventilator schafft Klarheit 
Ein Ventilator wird in eine Tür oder ein Fenster einge - 
baut und erzeugt im Gebäude einen Unterdruck – ein 
»Mini-Vakuum« – von 50 Pa. Durch Undichtheiten in der 
Luftdichtungsschicht strömt Luft nach innen. Diese 
Strömung ist mit dem Handrücken deutlich wahrnehmbar 
oder kann mit Strömungsprüfern (Rauchröhrchen) 
sichtbar gemacht werden. Der pro clima WINCON ist ein 
Prüfgerät mit einer außerordentlich hohen Ventilator-
leistung (9800 m3/h bei 50 Pa Druckdiferenz). Mit ihm 
können auch große Raumvolumen überprüft werden.   
Idealerweise wird diese Überprüfung durchgeführt, 
solange die Innenbekleidung noch nicht vorhanden ist. In 
diesem Fall können die Un-dichtheiten noch während der 
Prüfung nachgebessert werden.

pro clima WINCON saugt die Luft aus dem Gebäude.  
An Fehlstellen strömt Luft von außen nach.

Im WINCON-Prüfprotokoll wird das Ergebnis der 
Qualitätssicherung dokumentiert.

Mehr Sicherheit durch Qualitätskontrolle



Nutzen Sie auch  
pro clima online!

Weitere Informationen und 
Hintergründe auf 

www.proclima.de

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der 
aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten 
uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verar-
beitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene 
Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren 
Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum 
Zeitpunkt der Verlegung.

© pro clima 02.2016 | DIG-205

www.proclima.de

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail: info@proclima.de

Weitere System-Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Für Dachsanierung  
von außen in Steil- 
dach und Flachdach 
WISSEN 2016/17 S. 137

Luftdichtung innen Sanierung

Für Fenster- und  
Bauteilanschlüsse
WISSEN 2016/17 S. 237

Für Aufdach- 
dämmungen im 
Steildach
WISSEN 2016/17 S. 99

Für Gefachdämmungen 
in Steildach, Flachdach,  
Wand und Boden
WISSEN 2016/17 S. 99 

Luftdichtung innen Neubau

Winddichtung außen Dach und Wand
Für wasserdichte  
oder regensichere  
Unterdächer nach ZVDH
WISSEN 2016/17 S. 202

Für Lücken- 
schalung
WISSEN 2016/17 
S. 222

Für Unterdeckungen  
bei Pfannen- und  
Metalleindeckungen
WISSEN 2016/17 S. 169

Für Holzbauwand hinter 
belüfteten Vormauerschalen
WISSEN 2016/17 S. 230

Für Fenster- und  
Bauteilanschlüsse
WISSEN 2016/17 S. 237

Für geschlossene vor- 
gehängte Fassaden
WISSEN 2016/17 S. 220

umfangreich transparent fair

pro clima 
System-

gewährleistung

Informationen und Bestellung

Informationen zu allen pro clima Systemen, Ausschreibungstexte 
und Broschüren erhalten Sie schnell und einfach beim Info-Service:

Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 .21
eMail: info@proclima.de

Sichere Verbindung und Detaillösungen
•  Allround-Klebebänder und Anschlusskleber für innen und außen
• Putzanschlussbänder
• Dichtmanschetten


