
Pressemitteilung 

Neue Detaillösung für die Dachsanierung von außen: Montagewinkelleiste
erleichtert luftdichte Verklebung am Sparren 

Schwetzingen – Die Luftdichtungsbahn flächig über die Sparren verlegen – diese
Möglichkeit der Dachsanierung von außen ist eine beliebte und oft gewählte
Sanierungsvariante, da in der Fläche die Luftdichtungsebene schnell hergestellt ist.
Schwierig sind jedoch die Anschlüsse: Vor allem wenn es darum geht, die Sparren
im Traufbereich durch die Luftdichtungsbahn zu führen. Denn hier   muss für den fachgerechten 
Anschluss die Bahn rundum an den Sparrenflanken angeklebt werden. 
Hier kann ab sofort die neue Montagewinkelleiste TESCON FIX von MOLL pro clima eingesetzt 
werden. 

Der Hersteller von Systemen für die Luftdichtung innen und Winddichtung außen hat die 
Montagewinkelleiste entwickelt, um Handwerkern die Verarbeitung zu erleichtern: „Auf 
Baustellenbesuchen und Gesprächen mit Kunden haben wir erfahren, dass viele Verarbeiter vor 
allem damit kämpfen, wie die Luftdichtungsbahn im Traufbereich an den Sparren links und rechts 
heruntergeführt werden kann. Das ist eine Herausforderung, da die Bahn möglichst lückenlos am 
Dämmstoff anliegen soll und gleichzeitig luftdicht mit dem Sparren verklebt werden muss. Da der 
Dämmstoff meist weich ist und verrutscht, ist es kompliziert einen sicheren und stabilen Anschluss 
herzustellen“, sagt Jens Lüder Herms von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 

Mit der Detaillösung TESCON FIX können Handwerker schnell eine saubere und gerade 
Verklebungsebene schaffen: für den luftdichten Anschluss bei sowohl eckigen als auch leicht 
runden Durchdringungen. Der wasserfeste, patentierte SOLID-Kleber ermöglicht die sichere 
luftdichte Verklebung. TESCON FIX ergänzt die Dachsanierungssysteme DASAPLANO 0,01 und 
DASPLANO 0,50 – diese sind vom sd-Wert perfekt auf den jeweiligen Dämmaufbau abgestimmt.

 
Verarbeitungshinweise zu TESCON FIX: 
https://de.proclima.com/systeme/anschluesse/detailloesungen/tescon-fix

Alle pro clima Neuheiten 2014/15 auf einen Blick:
https://de.proclima.com/produkte/neuheiten

Fotos einer Musterbaustelle: Dachsanierung von außen mit TESCON FIX (Bilder sind freigegeben, Quelle: 
MOLL pro clima):
http://procli.ma/2be8

Fotos zu allen pro clima Neuheiten – für Druck und Web (Quelle: MOLL pro clima):
http://procli.ma/291e

Fotos zur Pressemitteilung:
https://picasso.moll-group.eu/gallary/main.php/v/pub/tescon-fix-pm/

Fotos der Neuheiten sind auch auf flickr abrufbar: 
https://www.flickr.com/photos/proclima/sets/72157648208064605/

Weitere Informationen auch im pro clima Blog: 
http://blog.proclima.com/de/
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