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YC SEALING TAPE 

 

CHARAKTERISTIK

SEALING TAPE ist ein universell einsetzbares, dauerplastisches Abdichtband für

Fugen, Nähte, Falze oder kleinere Löcher am Boot z.B. Überlappungen und

Verschraubungen. Optimal zum Abdichten von Schrauben oder bei der

Anbringung von Beschlägen an Bord. Das praktische Tape ist nahezu ewig haltbar

und damit eine echte Alternative zu den üblichen Kleb- & Dichtmassen aus der

Kartusche, die – einmal angebrochen – relativ schnell durchhärten und

unbrauchbar werden.

EINSATZGEBIET

Geeignet zur luft-, staub- und wasserdichten Abdichtung von überlappenden

Verbindungen, Verschraubungen, Fugen, Nähte, Falze oder kleinen Löchern.

Auch als Unterfütterung oder Vibrations- und Geräuschdämpfer („Klapperschutz“)

einsetzbar. SEALING TAPE ist selbstklebend auf vielen Untergründen und besitzt

eine ausgezeichnete Haftfestigkeit. Das Tape bleibt dauerplastisch und ist nicht

aushärtend. 

PRODUKTANGABEN

Verpackung: Rolle 3 m lang, 18 mm breit

Farbton: hellgrau

Material: Butylkautschuk

VERARBEITUNG
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SEALING TAPE wird auf die benötigte Länge zugeschnitten und per Hand auf den

trocknen, staub- und fettfreien Untergrund mit gleichmäßigem Druck fest

angepresst. Nach dem Abziehen der Schutzfolie kann die Montage vorgenommen

werden. Bei Schrauben und Bolzen wird das Tape um das Gewinde gewickelt und

im Anschluss eingedreht. Überstehendes Material wird mit einem Messer entfernt. 

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch

aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-

und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert werden sollte.
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