
MAGE roof & buildinG coMponEnts GMbH | An den Steinenden 7 | d-04916 Herzberg/e.  | telefon +49 (35 35) 40 07- 0 | www.mAge-roof.com

n Extrem UV-stabil
  –  besonders geeignet wo 
     Alterungsbeständigkeit gefordert ist
n Hohe Klebkraft
  – gibt Sicherheit hinsichtlich Bauschäden
n Sehr gute mechanische eigenschaften
  – einfache Verarbeitung

 vortEilE und nutzEn

AirtEx® uv ExtrA
Klebeband für innen und Außen

n einfache Handhabung

n Schnelle Verlegung

n Sichere detailausbildung
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   produktEiGEnscHAftEn
n	träger: PVc-folie schwarz,
 verstärkt durch PeS/PVA diagonal-gittergelege
 3000 h - UV beständigkeit
 (gemäß wom und QUV-b-test)
 (5 Jahre UV-beständig)*
 * für den mitteleuropäischen raum unter den 

derzeit herrschenden klimatischen bedingungen
n	Klebstoff: lösemittelfreier, nicht versprödender  
 modifizierter Acrylatklebstoff 
n	interliner: reißfestes releasepapier
n		ausgezeichnete Klebkraft auch auf grobporigen 

und rauen materialien (oSb, Spanplatten, ...) sowie 
fassadenplatten
n		Herausragende Alterungs- sowie feuchtigkeits- und 

Klimabeständigkeit
n	2 Jahre freibewitterbar

   Art dEr AnwEndunG

rollenbreite 60 mm 
rollenlänge 25 m
Verpackungseinheit 10 rollen pro Karton 
Klebergewicht 230 g/m²
gesamtstärke 0,33 mm
releasepapier 90 g/m², gelb
Klebkraft min 28 n/25 mm
 Kontaktzeit 1 h
 (in Anlehnung an 
 AferA 5001) 
Verarbeitungstemperatur ab +5°c/optimal ab +15°c
temperaturbeständigkeit -40°c bis +80°c

die Untergründe müssen bei der Verarbeitung trocken, 
sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
die Verklebung muss mit ausreichendem Anpressdruck 
erfolgen - grundlegend gilt: je höher der Anpressdruck, 
desto besser die Haftung. 
die Klebebänder übernehmen die funktion der 
Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen 
Verbindung.

die Verarbeitung muss gemäß din-en normen 
erfolgen, unter beachtung des regelwerks des zVdH.

bei den eingesetzten Primern muss es sich um 
„geeignete Primer“ handeln. Als geeignet werden 
alle handelsüblichen Primer angesehen, welche 
austrocknen und eine abriebfeste, klebstoffverträgliche 
(haftfreundliche-trennmittelfreie) oberfläche bilden. 
ob ein Primer diese Anforderungen erfüllt, empfehlen 
wir vorab zu prüfen.

   tEcHniscHE dAtEn

AirtEx® uv ExtrA
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   EinsAtzbErEicHE
   vErklEbbArE untErGründE

   GArAntiEuMfAnG

n  folienklebeband zum Verkleben von Überlappungen 
und Anschlüssen von Unterspann-/Unterdeckbahnen 
und fassadenbahnen.

n   einsatzbereiche
  - dachinnenseite 
  - dachaußenseite dachneigung >=10°
  - luftdichtung luftsperre 
  - winddichtung Unterdeckbahn/fassadenbahn
  -  Überlappungen Unterspannbahn/   

Unterdeckbahn
  - durchdringungen 
  - glatte bis leicht strukturierte Untergründe
n	 Holz/Holzwerkstoffe
   - gehobelt/geschliffen 
  - lasiert 
  - oSb
n	 Saugende baustoffe
  - gipsfaserplatten
n	 bahnen/folien/Kunststoffe
  - Papier, Vlies- oder stoffartig- Pe, PP, Hart PVc
n	 Sonstige Untergründe
  - metall/glas 
  -  Ur-Schaum/Styropor - Putz, mauerwerk, beton

n  mAge gewährleistet die einwandfreie Qualität 
seiner luftdichtheitstapes sowie die dauerhafte  
und luftdichte Verklebung, bei fachgerechter 
Verarbeitung und fachgerechter lagerung von 
10 Jahren ab Herstellungsdatum gegenüber 
seinen Kunden. 

n  die gewährleistung beginnt mit dem zeitpunkt 
der Herstellung.

n  die luftdichte Verklebung kann dabei mit dem 
blower-door test, oder anderen geeigneten und 
anerkannten methoden überprüft werden. diese 
gewährleistung basiert auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und erfahrungen und gilt für die 
genannten einsatzbereiche bzw. Untergründe, 
mit allen mAge System-folien, aber auch mit 
den bekannten handelsüblichen Produkten.

n  nähreres zur funktionsgarantie entnehmen Sie 
bitte dem Systemheft luft- und winddichtheit.


