
- dämmen - dichten
- dämpfen - schützen
- lagern - montieren
- verbinden - isolieren
- Abstand halten

in den Bereichen 
- Automotive/allg. Fahrzeugbau
- Baubranche
- Glasindustrie
- allg. Industrie

Dichtungsbänder
Selbstklebeprodukte
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Dichtungsbänder und Selbstklebeprodukte

Unsere Produktpalette umfasst sogenannte technische dämpfende und/oder abdichtende Produkte aus hauptsächlich selbsthaftenden
Schaumstoffen wie PVC, PE und PU sowie Neopren und EPDM-Gummi.

Isolierung und Abdichtung
Wir bietet ihnen eine grosse Auswahl an selbstklebenden und isolierenden Produkten, die in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

Automotive/allg. Fahrzeugbau:
Diese Branche verlangt spezielle Anforderungen an Materialien in ihren Einsatzgebiet. Wir bieten Ihnen spezielle Klebe- und Dichtungsbän-
der für folgende Bereiche an:
- Verklebungen/Montage
- Dämmsysteme/Geschäuschschutz
- Stanzteile
- Teppiche/Bodenbeläge

Allg. Industrie:
flexis.ch bietet für fast alle Branchen wie z.B. Maschinenbau, Klima/Lüftung/Sanitär, Haushaltgeräte/Haushaltsgrossgeräteindustrie, Möbel-
industrie, Schuhindustrie, Sportartikelindustrie eine Lösung für verschiedenste Anwendungen an. 
Jeder dieser Bereiche stellt ganz spezielle Anforderungen an ein technisches Klebeband. Durch unsere breite Produktepalette sowie unse-
re hohe Flexibilität erarbeiten wir mit jedem Kunden eine ideale Lösung. In diesen Segmenten existiert eine breite Palette von Standard-
produkten.

Baubranche:
Für die Baubranche bietet die Firma flexis.ch ein breites Produktesortiment für den Hoch-/Tiefbau, Innenausbau sowie für das allgemeine
Bauhandwerk an.

Glasindustrie:
Die speziellen Ansprüche in diesem Industriezweig für die einzelnen Materialien in Bezug auf Haltbarkeit, Sicherheit, Temperatur- und UV-
Beständigkeit sowie hohe Dauerklebkraft decken unsere Produkte optimal ab.
Für jede Anwendung bieten wir Ihnen das ideale Klebeband, Schaumstoff oder Stanzteil an.
- Korkdistanzhalter
- Spiegelklebebänder
- Dichtungsbänder
- Fugenklebebänder
etc.

Lieferformen

- Rollen
- Haspeln
- Bahnen
- Zuschnitte
- Stanzteile
- Kiss cut
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