
Auf Lösungen bauen.

Innovative Produktlösungen für innen 
und außen in ganzer Bandbreite mit 
kompetenter Beratung und zuverlässiger
Logistik. 
Als anerkannter Anbieter von Bau- und
Systemtechnik setzen wir neue Maßstäbe. 
Überzeugen Sie sich selbst. 

Unser ausführliches Lieferprogramm 
senden wir Ihnen gerne zu. Wählen 
Sie hierzu einfach Ihre gewünschte 
Fachrichtung heraus. Weitere nützliche
Informationen und Details erhalten 
Sie auch über unsere Homepage:
www.meboldt-ib.de

WINFLEX®
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Unser Programm umfasst 

innovative Systemtechnik für

Beton- und Straßenbau

Lärmschutz

Fensterbau

Fliesen und Fugen

Metall- und Fassadenbau

Dachdecker und Zimmerer

Heizung, Klima, Sanitär

Das modulare Fensterabdichtungssystem.

Die Lösung für mehr 
Wirtschaftlichkeit am Bau.
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Energie sparen und zuverlässig abdichten 
ohne wenn und aber.
Wenn die Fassade bröckelt, dann verliert nicht nur die verputzte Fläche Ihre Fassung,

sondern auch Kunden und Anwender. Bei herkömmlichen Fensterabdichtungssystemen

kann man dieses Phänomen öfters beobachten. Der Putz muß dann wieder aufgetragen

werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven.

Wir bietet Ihnen ein einzigartiges System mit dem Sie Energie sparen und gleich-

zeitig unkompliziert arbeiten können. Es entspricht dem neuesten Stand der Technik

und erfüllt alle Anforderungen eines zuverlässigen Qualitätsprodukts.

Die neue 3-Phasen-Bauweise mit der 
einzigartigen Energiespar-Technik.
Energie sparen dank durchdachter Technik!

Die zwischen den Vliesseiten eingebettete Kunststofffolie ermöglicht die Energiespar-

Technik. Die spezielle Kunststoffmischung, die im System eingearbeitet wurde, passt

sich den Bewegungen des Bauwerkes an. Das Resultat: die Putzoberfläche kann

nicht mehr bröckeln bzw. reißen und die Fuge bleibt dicht.

1) Vlies als Putzträger: Auf dem Vlies wird

der Gips oder der Putz aufgetragen. 

2) Hochwertige Kunststofffolie: Bei der

eingearbeiteten Kunststofffolie kann man

zwischen den Varianten dampfdiffusions-

offen (außen) und dampfdiffusionsdicht

(innen) wählen.

3) Vliesklebeschicht: Diese weitere

Vliesschicht trägt den Klebstoff, um die

Dichtfolie am Mauerwerk anzubringen.

WINFLEX® + COMBBAND:
die Vorteile eines innovativen Systems.

b) Butylklebestreifen:

Butylklebestreifen fixieren WINFLEX®

dauerhaft und zuverlässig am Mauer-

werk. Sie können aber auch mit dem

bewährten TFS-Kleber die Abdicht-

lösung WINFLEX® individuell anbringen!

a) SK-Klebestreifen:

WINFLEX® wird durch selbstklebende

Streifen am Fensterrahmen fixiert.

Äußere Einflüsse wie z.B. Winddruck auf

Fenster und Temperaturschwankungen 

bringen die Verbindungen zwischen Bau-

werk, Fenster und Dichtungen in Bewegung.

WINFLEX® ist die zukunftssichere Lösung für die
Fensterabdichtung.

Es spart Energie ein (nach neuester EnEV).

WINFLEX® innen ist dampfdiffusionsdicht.

WINFLEX® außen ist dampfdiffusionsoffen.

Es ist hohe Qualität auf dem neuesten Stand.

Es verhindert Bauschäden, verursacht durch Feuchtigkeit.

Es verhindert Schimmelpilze, die gesundheitsschädlich
sind und z.B. Allergien auslösen können.

Es ist dehnbar und nimmt somit gezielt Bewegungen des
Bauwerkes auf.

Drei verarbeitungsfreundliche Versionen helfen bei der
schnellen Montage und Abdichtung.

COMBBAND ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband
und bietet z.B. zuverlässigen Widerstand gegen Zugluft
und Kälte.

TFS-weiß ist der Kleber für die individuelle Befestigung.

Das anpassungsfähige Fugendichtband

COMBBAND sorgt als mittlere Dichtebene 

für eine angenehme Dämmung.

WINFLEX® gleicht mit seiner 

innovativen Dehnzone 

Bauwerksbe-

wegungen aus.

WINFLEX® in wechselseitiger AusführungC
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