
Ges amtdic ke mm / total-thic knes s mm : 0,3

Klebs toffbas is / adhes ive bas e : K auts c huk / rubbe r

Klebkraft / peel adhes ion N/25mm : 12

Reis s kraft / tens ile s trenght N/25mm : 300

Reis s dehnung / elongation : 5%

Temperaturbes tändigkeit / temperature res is tanc e 1h/°C : -35°C bis / to +80°C

UV -Bes tändigkeit / UV -res is tanc e : B egrenz t / limited

Witterungs bes tändigkeit / w eather res is tanc e : B egrenz t / limited

Farbe / c olour : O liv e / oliv e

Lagers tabilität / s torage life 18°C/55%RF : 24 Monate / 24 months

TECHNISCHE DATEN

Stabilisiertes Gewebeband - 80-1CZ GB

HOCHHITZEBESTÄNDIGE

ABDECKKLEBEBÄNDER

AUFHÄNGESYSTEME CHEMIEFREIE

ENTLACKUNG

ABDECKMATERIAL LACKIERHAKEN HILFSMITTEL

Christian Zang GmbH
Ossenpaß 11

D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 28 32/97 95-70
Fax: +49 (0) 28 32/97 95-73

www.christianzang.de
info@christianzang.deRevisionsstand1 2019-11-20

Haftungsausschluss: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus rechtlichen Gründen betonen wir, dass die Informationen
zu diesen Daten unserem bestmöglichen Wissensstand entsprechen und dass , keinerlei Gewähr hinsichtlich der Genauigkeitdie Christian Zang GmbH
und Vollständigkeit sowie der aufgrund dieser Informationen vorgenommenen Interpretationen übernimmt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es obliegt jedem Nutzer eine Produktqualifikation durchzuführen, um die Produkteignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen und somit alle damit verbundenen Risiken und jedwede damit verbundene Haftung zu tragen. Die
Christian Zang GmbH haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichteignung des Produktes ergeben. Viele Faktoren, unter denen das Produkt zum
Einsatz kommt, wie z.B. die Anwendungsdauer sowie klimatische Umgebungsbedingungen, die nicht beeinflussen kann,die Christian Zang GmbH
können sich auf die Verarbeitbarkeit und Leistung des Produktes für eine bestimmte Anwendung auswirken. Da diese Faktoren ausschließlich im Wissen
und Einflussbereich des Benutzers liegen, ist es wesentlich, dass der Benutzer das Produkt beurteilt, um festzustellen ob es für den bestimmten Zweck
und die Verarbeitungsmethode des Benutzers geeignet ist.

Die technischen Informationen stehen dem Benutzer in Form von Datenblättern zum Ansehen, Kopieren und Verteilen zur Verfügung, vorausgesetzt, das
die Christian Zang GmbH, als Quelle genannt wird. Die technischen Informationen haben ausschließlich informativen Charakter und sind nur für
nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.

Geistiges Eigentum: , behält sich sämtliche Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Informationen vor. DieDie Christian Zang GmbH

Beschreibung:

Anwendungsgebiete:

Produkteigenschaften:

Lagerung:

Gewebeband, beschichtet, besonders stabil mit Kautschukkleber, 1-lagig.

Ideal geeignet für Nasslack und Sandstrahlarbeiten.

Hitzebeständig bis 80° C ohne Verformung und Taschenbildung.

trocken lagern.


