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Windschutz außen – Bester Schutz für  
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Winddichtung außen

Systemvorteile

Wand

SOLITEX FRONTA WA System SOLITEX FRONTA® WA

✔✔ Star ker, 3-la gi ger Auf bau zum Schutz der Wand kon struk ti on
✔✔ Si che re Funk ti on durch po ren freie feuch te ak ti ve Funk ti ons mem bran
✔✔ Ho he Na gel reißfes tig keit
✔✔ An wen dung hin ter ge schlos se nen Fassa den
✔✔ 3 Mo na te Frei be wit te rung

Schwar ze, hoch dif u si ons of e ne, feuch te ak ti ve 3-lagige Wand scha lungs bahn für die Ver le gung auf Scha lun gen und 
Ständer werk. 3 Mo na te frei be witter bar. Für ge schlos se ne Fassa den ge eig net.

Vorteile

Einsatz hinter gechlossenen Fassaden

SOLITEX FRONTA WA
Hochdiffusionsoffene Wandscha- 
lungsbahnen für den Einsatz hinter 
geschlossenen Fassaden

System-Kernbausteine

ORCON F
Für Verbindungen an 
angrenzende Bauteile

Erweiterung für Detaillösungen

TESCON VANA
Zur Verklebung der  
Bahnenüberlappungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

DUPLEX
Doppelseitiges Klebe band für 
Verklebung der Bahnenkopf-
stöße und Anschlüsse 

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes 
Winkelanschlussband
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Winddichtung außen

Systemvorteile Systemvorteile

SOLITEX FRONTA WA

Wand

Feuchteaktive Winddichtung 

SO LI TEX FRON TA WA Wand scha lungs bah nen sind mit 
mo no li thi schen, po ren frei en, feuch te ak ti ven Funk ti ons-
mem bra nen aus TEEE neues ter Tech no lo gie aus ge stat tet. 
Sie bie ten deut lich höhe re Bau teil si cher hei ten als 
herkömm li che, mi kro poröse Bah nen.

Neue Maßstäbe: Monolithische SOLITEX 
Membran 

pro cli ma SO LI TEX FRON TA WA hat ei ne po ren freie, 
ge schlos sen zel li ge TEEE-Mem bran, die einen be son ders 
gu ten Schutz ge gen Schlagregen bie tet. An ders als 
herkömm li che Wand scha lungs bah nen, bei de nen die 
Diff u si onsfähig keit über Luft aus tausch durch die mi kro - 
poröse Mem bran er folgt, fin det bei ei ner SO LI TEX 
Mem bran die Diff u si on ak tiv ent lang der Mo lekülket ten 
statt. Gleich zei tig verfügt die SO LI TEX FRON TA WA über 
einen Diff u si ons wi der stand mit sd-Wer te 0,05 m.
Mit dem ak ti ven Feuch te trans port sorgt die TEEE-Mem-
bran für ein ex trem schnel les Trock nungs vermögen, das 
die Bahn im Win ter bestmöglich ge gen Eis bil dung schützt. 
Ist erst ein mal Eis aus ge fal len, ver wan deln sich diff u si-
ons off e ne Wand scha lungs bah nen in Dampfsper ren (Eis ist 
diff u si ons dicht) und stel len dann Feuch te fal len dar.
Wei te re Be son der hei ten der TEEE-Mem bran sind der 
si che re Schutz bei Holz im prägnie rungs stoff en (Was ser-
trop fen können auch bei re du zier ter Ober flächen span-
nung die Bahn nicht durch drin gen, da kei ne Po ren 
vor han den sind) und die be son ders ho he Hit ze sta bi lität 
(Schmelz punkt Po ly mer ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Die se 
Hit ze sta bi lität ver leiht dem Kunst stoff über Jahr zehn te 
die ex trem ho he Al te rungs sta bi lität.

Höchstleistung für alle Anforderungen

Der Funk ti ons film liegt si cher geschützt zwi schen zwei 
ro bus ten, be son ders reißfes ten Schutz- und Deckv lie sen 
aus Po ly pro py len - op ti mal bei ho hen Be an spru chun gen 
beim Ver le gen der Bah nen. 

• Das Deckv lies ist zusätz lich was ser ab wei send ein- 
  ge stellt und bie tet op ti ma len Schutz vor ein drin gen der  
 Nässe. Es schützt den dar un ter lie gen den Spe zi al film  
 vor Beschädi gung und UV-Ein strah lung.
• Die Bah nen sind durch die schwar ze Färbung des  
 äußeren Deckv lie ses blend frei. 
• Die Bahn kann bis 3 Mo na te der frei en Wit te rung  
 aus ge setzt wer den.

Winddichtung außen – Bester Schutz für vorgehängte Fassaden

Konstruktion
Details zur Winddichtung 
außen mit SOLTEX  
FRONTA WA WISSEN S. 293

Weitere Informationen

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

Web
www.proclima.de/ 
solitex-fronta-wa

KAFLEX/ROFLEX
Dichtungsmanschetten für die 
Durchführung von Kabeln und 
Rohren 

TESCON PRIMER RP
Für schnelles und 
einfaches Grundieren 

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

TESCON INCAV / INVEX
Selbstklebende 3D  
Formteile für Innen- und 
Außenecken 
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Winddichtung außen

Systemvorteile

SOLITEX FRONTA QUATTRO

Wand

System SOLITEX FRONTA® QUATTRO

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Sehr ho he Schlagregen dicht heit
✔✔ Sehr ho he Ther mo sta bi lität
✔✔ 6 Mo na te frei be witter bar
✔✔ Star ke Schutzv lie se für ei ne ex trem ho he Reißfes tig keit
✔✔ Ge eig net für un ter bro che ne Fassa den, schwar zes Vlies mit schwar zem Iden ti fi ka ti ons druck:  

 hin ter Lücken scha lun gen nicht sicht bar
✔✔ connect Tech no lo gie mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen erhält lich

Schwar ze, hoch dif u si ons of e ne, feuch te ak ti ve Wand scha lungs bahn mit mo no li thi sche TEEE-Mem bran für die  
Ver le gung auf Scha lun gen und Ständer werk. 6 Mo na te frei be witter bar. Für Lücken scha lun gen und ge schlos se ne Fassa den 
ge eig net.

Vorteile

Einsatz auch hinter Lückenschalung

System-Kernbausteine

ORCON F
Für Verbindungen an 
angrenzende Bauteile

Erweiterung für Detaillösungen

DUPLEX
Doppelseitiges Klebe band für 
Verklebung der Bahnenkopf-
stöße und Anschlüsse

SOLITEX FRONTA QUATTRO / connect
Hochdiffusionsoffene Wandschalungs-
bahnen geeignet für den Einsatz hinter 
Lückenschalungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

TESCON INVIS /  
TESCON VANA
Zur Verklebung der Bahnen- 
überlappungen 

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes 
Winkelanschlussband
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Winddichtung außen

Systemvorteile Systemvorteile

SOLITEX FRONTA QUATTRO

Wand

KAFLEX/ROFLEX
Dichtungsmanschetten für die 
Durchführung von Kabeln und 
Rohren

TESCON PRIMER RP
Für schnelles und 
einfaches Grundieren 

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

TESCON INCAV / INVEX
Selbstklebende 3D  
Formteile für Innen- und 
Außenecken 

Konstruktion
Details zur Winddichtung 
außen mit SOLTEX FRONTA 
QUATTRO WISSEN S. 293

Weitere Informationen

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

Web
www.proclima.de/ 
solitex-fronta-quattro

Winddichtung außen – Bester Schutz für vorgehängte Fassaden

Feuchteaktive Winddichtung 

SO LI TEX FRON TA QUAT TRO Wand scha lungs bah nen sind 
mit mo no li thi schen, po ren frei en, feuch te ak ti ven 
Funk ti ons mem bra nen aus TEEE neu es ter Tech no lo gie 
aus ge stat tet. Sie bie ten deut lich höhe re Bau teil si cher - 
 hei ten als herkömm li che, mi kro poröse Bah nen.

Neue Maßstäbe: Monolithische SOLITEX 
Membran 

pro cli ma SO LI TEX FRON TA QUAT TRO hat ei ne po ren freie, 
ge schlos sen zel li ge TEEE-Mem bran, die einen be son ders 
gu ten Schutz ge gen Schlagregen bie tet. An ders als 
herkömm li che Wand scha lungs bah nen, bei de nen die 
Diff u si onsfähig keit über Luft aus tausch durch die 
mi kro poröse Mem bran er folgt, fin det bei ei ner SO LI TEX 
Mem bran die Diff u si on ak tiv ent lang der Mo lekülket ten 
statt. Gleich zei tig verfügt die SO LI TEX FRON TA QUAT TRO 
über einen Diff u si ons wi der stand mit sd-Wer te 0,05 m.
Mit dem ak ti ven Feuch te trans port sorgt die TEEE-Mem-
bran für ein ex trem schnel les Trock nungs vermögen, das 
die Bahn im Win ter bestmöglich ge gen Eis bil dung schützt. 
Ist erst ein mal Eis aus ge fal len, ver wan deln sich diff u si-
ons off e ne Wand scha lungs bah nen in Dampfsper ren (Eis ist 
diff u si ons dicht) und stel len dann Feuch te fal len dar.
Wei te re Be son der hei ten der TEEE-Mem bran sind der 
si che re Schutz bei Holz im prägnie rungs stoff en (Was ser-
trop fen können auch bei re du zier ter Ober flächen span-
nung die Bahn nicht durch drin gen, da kei ne Po ren 
vor han den sind) und die be son ders ho he Hit ze sta bi lität 
(Schmelz punkt Po ly mer ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Die se 
Hit ze sta bi lität ver leiht dem Kunst stoff über Jahr zehn te 
die ex trem ho he Al te rungs sta bi lität.

Höchstleistung für alle Anforderungen

Der Funk ti ons film liegt si cher geschützt zwi schen zwei 
ro bus ten, be son ders reißfes ten Schutz- und Deckv lie sen 
aus Po ly pro py len - op ti mal bei ho hen Be an spru chun gen 
beim Ver le gen der Bah nen. 

• Das Deckv lies ist zusätz lich was ser ab wei send ein ge - 
 stellt und bie tet op ti ma len Schutz vor ein drin gen der  
 Nässe. Es schützt den dar un ter lie gen den Spe zi al film  
 vor Beschädi gung und UV-Ein strah lung.
• Die Bah nen sind durch die schwar ze Färbung des  
 äußeren Deckv lie ses blend frei. 
• Die Bahn kann bis 6 Mo na te der frei en Wit te rung  
 aus ge setzt wer den.
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Winddichtung außen

Wand

FRONTA WA / QUATTRO

Planungs- und Konstruktionshinweise

Planungs- und Konstruktionshinweise

Einsatzbereich 

Ihr ro bus ter Auf bau macht SO LI TEX FRON TA WA und 
SO LI TEX FRON TA QUAT TRO zu idea len Wand  scha lungs- 
bahnen.

• Sie können als Außen dich tungs bahnen di rekt auf die  
 Ständer bzw. Dämmung so wie als Wand scha lungs - 
 bahnen auf Scha lun gen aus Mas siv holz oder Holz werk - 
 stoff plat ten ver legt wer den. 
• Sie ver hin dern die ober flächen na he Durch strömung  
 von hin terlüfte ten Kon struk tio nen mit kal ter Außen luft  
 und sorgen für ei ne op ti ma le Wir kung der Wärme- 
 dämmung.

SOLITEX FRONTA WA: Schlagregen

Die SO LI TEX FRON TA WA erfüllt auf grund ih res gu ten 
Schut zes vor Schlagregen und ih rer Na ge laus reißfes tig-
keit auch ho he An for de run gen an die Si cher heit der 
Kon struk ti on während der Bau pha se.
Die Bahn kann hin ter ge schlos se nen Fas sa den mit mind. 
20 mm Hin terlüftung ein ge setzt wer den.

SOLITEX FRONTA QUATTRO: Schlagregen und 
Lückenschalung

Die SO LI TEX FRON TA QUAT TRO erfüllt auf grund ih rer sehr 
ho hen Schlagregen dicht heit und ih rer ex trem ho hen 
Reißfes tig keit ho he An for de run gen an die Si cher heit der 
Kon struk ti on während der Bau pha se und ist bis zu 6 
Mo na ten frei be witter bar.
Der ak ti ve Diff u si ons trans port durch die mo no li thi sche 
Po ly mer-Mem bran sorgt für dau er haft tro ckene Bau tei le.
Die Bahn kann hin ter Lücken scha lun gen mit max. 35 mm 
Lücke und mind. 20 mm Hin terlüftung ein ge setzt wer den. 
Die Außen be klei dung muss da bei mind. drei mal so breit 
wie die Lücke sein.

min.  
20 mm

min.  
20 mm

f=max. 
35 mm

SO
LI

TE
X 

FR
ON

TA
 Q

UA
TT

RO

SOLITEX FRONTA QUATTRO

f=max. 
35 mm

b≥3xf

b≥3xf

Horizontale Montage Vertikale Montage
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Winddichtung außen

FRONTA WA / QUATTRO

Wand

Planungs- und KonstruktionshinweisePlanungs- und Konstruktionshinweise

Keine Hinterlüftung der Dämmebene erforderlich

Die ho he Diff u si onsfähig keit der pro cli ma SO LI TEX 
FRON TA WA / SO LI TEX FRON TA QUAT TRO macht die 
Hin terlüftung von Wärme dämm stoff en unnötig. pro cli ma 
SO LI TEX Bah nen können in al len Fällen di rekt auf der 
Wärmedämmung ver legt wer den, d. h. der Wärmedämm-
stoff kann die vol le Kon struk ti ons tie fe ausfüllen.

Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit

Die hoch diff u si ons off e nen Bah nen las sen Feuch tig keit 
aus der Kon struk ti on leich t und schnel l nach außen 
trock nen. Dies ist so wohl in der Neu bau pha se, als auch 
während der Nut zungs zeit (wenn Feuch tig keit aus der 
Raum luft durch Diff u si on oder Kon vek ti on in die 
Kon struk ti on ein dringt) von Vor teil.
Grundsätz lich soll te bau be ding te Feuch tig keit zügig 
durch Fens terlüftung aus dem Bau werk ent wei chen 
können. Im Win ter können Bau trock ner die Trock nung 
be schleu ni gen. Da durch wer den dau er haft ho he rel. 
Luft feuch tig kei ten ver mie den.

Kein Zelteffekt 

Die po ren freie SO LI TEX FRON TA WA / SO LI TEX FRON TA 
QUAT TRO Mem bran bie tet ei ne be son ders ho he Dich tig-
keit ge gen Schlagregen. Die Bahn kann voll flächig auf 
Dämm stoff en oder Scha lun gen aufl ie gen. Durch den 
mo no li thi sche Funk ti ons film und den mehr schich ti gen 
Auf bau wird ein Zelt eff ekt si cher ver hin dert. 
Zelt eff ekt wird das Phäno men be zeich net, dass was ser-
dich te Zelt pla nen, dort wo sie aufl ie gen, in großen 
Men gen Feuch tig keit ins In ne re ge lan gen las sen.

Bei abweichenden Rand - 
bedingungen erreichen Sie 
uns unter:
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.45
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.51
technik@proclima.de 

Technik-Hotline
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Winddichtung außen

Wand

FRONTA WA / QUATTRO

Systemvorteile

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungshinweise

1
Doppelseitiges Klebeband aufbringen 

Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und fett- 
frei), Verklebung mit doppelseitigem Klebeband DUPLEX  
feuchtegeschützt im unteren Drittel der späteren Über-
lappung. Abrollen, andrücken und abreißen in einem 
Arbeitsgang mit dem DUPLEX Handdispenser (geeignet 
für 20 m-Rollen). Auf ausreichenden Gegendruck achten. 
Band fest anreiben.

Bahnen überlappen 

Bahnen 10-15 cm wasserführend überlappen lassen. Die 
aufgedruckte Markierung dient zur Orientierung.

2

4

5a

Alternativ

Bei SOLITEX FRONTA 
QUATTRO connect / SOLITEX 
FRONTA WA connect nutzen  
Sie das integrierte Selbst- 
klebeband zur Verklebung  
der bahnparallelen Stoß - 
überlappung.

Hinweis

Besonders effizientes und 
Hände schonendes Anreiben 
mit der Anreibhilfe PRESSFIX. 

Überlappung verkleben 

Trennfolie vom DUPLEX Zug um Zug entfernen und 
überlappende Bahn last- und faltenfrei verkleben. 
Verklebung fest anreiben (PRESSFIX).

Sichtbare Verklebung der Bahnenüberlappung mit dem 
Allround-Klebeband TESCON VANA. 

Band mittig auf der Überlappung ansetzen und Zug um 
Zug last- und faltenfrei verkleben. Verklebung fest 
anreiben (PRESSFIX).

Bahn verlegen 

Bahn horizontal ausrollen, in Waage ausrichten und mit 
mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten Tacker- 
klammern feuchtegeschützt im Überlappungsbereich oder 
in Bereichen, die anschließend durch eine Konterlattung 
überdeckt werden, befestigen. Bahn ca. 4 cm auf angren- 
zende Bauteile führen, damit hier später winddicht ange- 
schlossen werden kann.

3

5b

Die folgenden Bilder zeigen die Verarbeitung der SOLITEX FRONTA WA. Die Verlegung der SOLITEX FRONTA QUATTRO 
erfolgt analog.

Alternativ: Überlappung verkleben mit TESCON VANA

DUPLEX
Doppelseitiges Klebe band für Ver-
klebung der Bahnenkopfstöße
und Anschlüsse

DUPLEX Handdispenser
Zur schnellen Verarbeitung von  
pro clima DUPLEX (Rolle 20 lfm).
Abrollen, andrücken und abreißen 
in einem Arbeitsgang

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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Winddichtung außen

Wand

FRONTA WA / QUATTRO

Systemvorteile VerarbeitungshinweiseVerarbeitungshinweise

  

Für Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungs-
bahnen hinter Lückenschalungen TESCON INVIS mittig 
auf der Überlappung ansetzen und Zug um Zug last- und 
faltenfrei verkleben.

 

Untergrund reinigen. Kleberaupe d = mind. 5 mm vom 
System-Kleber ORCON F auftragen (bei rauen Untergrün-
den ggf. mehr). 

Bahn mit Dehnschlaufe einlegen und Kleber nicht ganz 
flach drücken, damit Bauteilbewegungen aufgenommen 
werden können.

Band fest anreiben! Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Besonders effizientes und Hände schonendes 
Anreiben mit der Anreibhilfe PRESSFIX.

Anschluss an raue oder mineralische Untergründe (z. B. Bodenplatte)  

6a

7a

6b

7b

Alternativ bei Lückenschalungen: Überlappung verkleben mit TESCON INVIS

ORCON F 
Allround-Anschlusskleber in 
Kartusche oder Schlauchfolie. Für 
Verbindungen an angrenzende 
mineralische oder raue Bauteile.

TESCON INVIS 
Allround-Klebeband zur Verklebung 
der Bahnenüberlappungen

8a 8b
Anschluss an Fenster

An Fensteröffnungen Bahnen durchgehend verlegen und 
umlaufend durch Tackern fixieren. Anschließend mit 
einem Cuttermesser die Öffnung aufschneiden. 

Bei zurückspringend eingebauten Fenstern Bahn gemäß 
Skizze einschneiden und bis zum Blendrahmen in die 
Leibung führen.

Fensterö�nung(2)

(2)

(2)

(2)

Leibungstiefe

(1)

(1) umlaufend

(2) Ecken unter 45°

Skizze
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Winddichtung außen

Wand

FRONTA WA / QUATTRO

Verarbeitungshinweise

Fortsetzung Verarbeitungshinweise

Verklebung an Fenster 

Bahn auf Blendrahmen winddicht mit Eckklebeband 
TESCON PROFECT verkleben. Das vorgefaltete Band kann 
zunächst auf der Bahn, im folgenden Schritt auf dem 
Fenster verklebt werden. Alternative Verklebung mit 
DUPLEX oder TESCON INVIS.

Anschluss an Kabel und Rohre

KAFLEX bzw. ROFLEX Dichtmanschette über Kabel bzw. 
Rohr führen und auf der Bahn verkleben. Kabelman- 
schetten sind selbstklebend. Rohrmanschetten mit 
TESCON VANA oder TESCON INVIS auf Bahn verkleben.

Eckverklebung

Vorgefaltetes Winkelanschlussband TESCON PROFECT auf 
der Trennfolie in die Ecke schieben und ersten Schenkel 
verkleben. Anschließend Trennfolie entfernen und 
zweiten Schenkel verkleben.

109

11
Montage der Schalung 

Bei SOLITEX FRONTA QUATTRO: Geschlossene Schalung 
oder Lückenschalung (max. 35 mm Lücke, mind. 20 mm 
Hinterlüftung zwischen Bahn und Lückenschalung). 
Bei SOLITEX FRONTA WA: Geschlossene Schalung

12

KAFLEX und ROFLEX 
Sichere Durchführung von Kabeln und 
Rohren

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes 
Winkelanschlussband
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Winddichtung außen

Wand

FRONTA WA / QUATTRO

VerarbeitungshinweiseVerarbeitungshinweise

Rahmenbedingungen SOLITEX FRONTA WA

SO LI TEX FRON TA WA Bah nen können so wohl mit der 
be dru ckten als auch mit der un be druck ten Sei te nach 
außen ver legt wer den. Sie können straff und oh ne Durch - 
hang längs und quer zur Trag kon struk ti on ver legt wer den. 
Die ho ri zon ta le Ver le gung ist hin sicht lich der Was ser-
führung in der Bau pha se zu be vor zu gen. Be fes ti gun gen 
dürfen nicht in Be rei chen er fol gen, in de nen Was ser 
ge sam melt ab fließt.
Zusätz li che Maßnah men während der Bau pha se (z. B. 
Ab pla nen) soll ten bei be wohn ten oder be son ders zu 
schützen den Ob jek ten ge troff en wer den. Ab pla nen soll te 
auch bei länge ren Ar beits un ter bre chun gen in Be tracht 
ge zo gen wer den.

Rahmenbedingungen SOLITEX FRONTA QUATTRO

SO LI TEX FRON TA QUAT TRO Bah nen müssen mit der 
be dru ckten Sei te nach außen ver legt wer den. Sie können 
straff und oh ne Durch hang längs und quer zur Trag kon-
struk ti on ver legt wer den.
Die ho ri zon ta le Ver le gung ist hin sicht lich der Was ser-
führung in der Bau pha se zu be vor zu gen.
• Beim Ein satz hin ter Lücken scha lun gen darf das  
 Lücken maß max. 35 mm be tra gen. Die Außen - 
 be klei dung muss da bei mind. drei mal so breit wie die  
 Lücke sein. 
• Der Ab stand zwi schen Lücken scha lung und Bahn muss  
 mind. 20 mm be tra gen. 
Be fes ti gun gen dürfen nicht in Be rei chen er fol gen, in 
de nen Was ser ge sam melt ab fließt.
Zusätz li che Maßnah men während der Bau pha se (z. B. 
Ab pla nen) soll ten bei be wohn ten oder be son ders zu 
schützen den Ob jek ten ge troff en wer den. Ab pla nen soll te 
auch bei länge ren Ar beits un ter bre chun gen in Be tracht 
ge zo gen wer den.

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



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.
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Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
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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


