
tesa® Professional 4621
Putzband Gewebe Allzweck
Produkt Information

Allzweck Putzband Gewebe 4621

Produktbeschreibung
tesa® 4621 ist ein Putzband ausgestattet mit einem Polyestergewebe verstärktem Polyethylenträger im Farbton grün. Der
robuste Träger ist beschichtet mit einer Acrylatklebmasse. Das vielseitige Putzband kann mühelos von Hand in Längs-
und Querrichtung eingerissen werden. Es lässt sich zudem einfach und leicht abrollen. Das Putzband ist durch sein
Trägermaterial wasserbeständig und durch die eingesetzte Spezialklebmasse 8 Wochen UV stabil. In dieser Zeit ist es
rückstandsfrei entfernbar. Das gewebeverstärkte Putzband schützt abgedeckte Oberflächen vor Verschmutzung und
Beschädigung durch Werkzeuge. Aufgrund des grünen Farbtons ist das Putzband auf verschiedenen Oberflächen gut
zu erkennen. tesa® 4621 zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung aus und ist dennoch leicht repositionierbar. Die
geringe Dicke trotz hoher Stabilität sorgt für maximale Flexibilität, auch auf unebenen Untergründen.

Produktmerkmale
• Grünes Allzweck-Putzband zum Abdecken von glatten und leicht strukturierten Oberflächen
• Ideal für Putz- und Malerarbeiten im Aussenbereich (z.B. Fassadensanierung)
• Temporärer Schutz von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Fassaden, Bodenmarkierungen und anderen

empfindlichen Oberflächen
• Bis zu 8 Wochen UV-beständig, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar
• Einfach zu verarbeiten, leicht abzurollen und von Hand einzureissen (längs und quer)
• Temperaturbeständig bis +95°C
• Eignet sich für viele weitere Anwendungen, z. B. zum Fixieren von Folien, zum Bündeln von Kabeln oder zum Markieren
• Verfügbare Grössen: 25m:50mm, 50m:50mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
• Trägermaterial PE-extrudiertes

Gewebe
• Klebmasse Acrylat

• Dicke 130 µm

Eigenschaften / Leistungswerte
• Reissdehnung 22 %
• Reisskraft 54 N/cm

• Handreissbarkeit sehr gut
• UV-Beständigkeit 8 weeks

Klebkraft
• auf Stahl 3,4 N/cm
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=04621

http://l.tesa.com/?mp=04621
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Haftungsausschluss

Die Qualität  der  tesa®  Produkte  wird  kontinuierlich  auf höchstem  Niveau  geprüft  und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher
kann  die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch   für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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