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Dichtungssysteme und Beschläge

Das Unternehmen stellt hoch-
wertige Produkte zur Energie-
einsparung und optimalen Ab-
dichtung gegen Luft, Wasser, 
Staub, Lärm und Licht her. Mit 
seiner langjährigen Erfahrung 
in der Entwicklung und Her-
stellung erstklassiger Kompo-

 SCHLEGEL  Schlegel International wurde 1885 gegründet und ist heute ein Geschäftsbereich von 
Tyman plc, einem weltweiten Lieferanten für Dichtungssysteme und Beschläge in der Tür- und 
Fensterindustrie. Schlegel verfügt über Produktionsstätten und Vertriebsbüros in Deutschland, 
England, Italien, Australien, Brasilien, Singapur und weiteren Ländern. 

nenten für den Fenster- und 
Türenbau ist das Unternehmen 
heute die bevorzugte Wahl für 
Bürstendichtungen, geschäum-
te Dichtungen und extrudierte 
Dichtungsprofi le.

Seinen guten Ruf konnte sich 
Schlegel insbeson-
dere als Hersteller 
von »Q-Lon« erwer-
ben, das allgemein 
als weltweit bestes 
Produkt seiner Klasse gilt. Auf-
grund ihrer geringen Wärmeleit-
fähigkeit von nur 0,041 W/m.0K 
tragen geschäumte »Q-Lon« 
Dichtungen erheblich zur Ener-
gieeinsparung bei. 

Das Unternehmen beliefert 
die Tür- und Fensterindustrie 
mit »Poly-Bond« (Bürstendich-

tungen), »Q-Lon« (geschäumte 
Dichtungen), »Foam-Tite« (ge-
schäumte Dichtungen), »No-
va-Seal« (Dichtungsprofi le mit 
Schaum), »Lozaron« (extrudier-
te Dichtungsprofi le), »ERA« 
(Fenster- und Türbeschläge) und 

»Fab&Fix« (Fenster- 
und Türbeschläge).

Mit der Entwick-
lung und Erweite-
rung der Marke 

»Q-Lon« bietet Schlegel ei-
ne vielseitige Auswahl an ge-
schäumten Dichtungen für 
Fenster und Türen, Rollläden 
und Sonnenschutz sowie In-
nenausstattung. Dank seiner 
einzigartigen Ausführung von 
Polyethylen-Folie mit eingear-
beitetem Polyurethan-Schaum 

ist »Q-Lon« die Dichtung der 
Wahl für eine Vielzahl von An-
wendungen aus Holz, Kunst-
stoff und Aluminium. Echte 
»Q-Lon« Dichtungen sind un-
empfi ndlich gegenüber Lacken 
und Beizen und branchenfüh-
rend im Bereich Energieerspar-
nis und Schalldämpfung. J

Mit der Entwicklung und Erwei-
terung der Marke »Q-Lon« bietet 
Schlegel eine vielseitige Auswahl 
an geschäumten Dichtungen für 
Fenster und Türen, Rollläden und 
Sonnenschutz sowie Innenaus-
stattung.
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Spezialdichtungsband für Altbauanschlüsse

Mit dem »pintaband 3com plete 
Renova« entwickelte das Unter-
nehmen ein speziell auf die Be-
dürfnisse der Altbausanierung 
angepasstes Multifunktions-
band für Fenster, Tü-
ren und Fassaden-
elemente. Es gehört 
zur neuesten Ge-
neration der Dich-
tungsbänder, bei der die drei 
wesentlichen Anforderungen ei-
ner Fugenabdichtung mit einem 
Band erfüllt werden: Abdichtung 
innen, Wärmedämmung sowie 
die Abdichtung von außen. Das 
auf einer Rolle vorkomprimier-
te Multifunktionsband besteht 

 PINTA ABDICHTUNG  Die Pinta Abdichtung GmbH ergänzt ihr umfangreiches Abdichtungspro-
gramm für Fenster und Fassadenelemente mit einem Spezialband für die Altbausanierung. Es 
ermöglicht eine funktionssichere und dauerhafte Überbrückung der Fuge zwischen Bauelement 
und Baukörper.

aus einem Schaumstoff, der mit 
Acrylat imprägniert wird. Nach 
der Montage legt sich das Band 
durch Ausdehnung an den Bau-
körper an und schließt so die Fu-

ge zwischen Baukör-
per und Bauelement 
luft- und schlagre-
gendicht ab.

Beim »pintaband 
3complete Renova“ wurde auf 
die problematische Oberfl ä-
chenstruktur bei Altbausanie-
rungsfugen besonders einge-
gangen. Diese weisen in der 
Regel nicht die hohe Oberfl ä-
chengüte von Neubauten auf. 
Sie sind meist sehr uneben und 

oftmals durch den Ausbau der 
alten Elemente beschädigt. Um 
ein funktionssicheres Anlegen 
des Dichtungsbandes sicherzu-
stellen, war bisher ein vorher-
gehender Glattstrich der Lai-
bungen erforderlich. Durch eine 
besondere Struktur des Band-
rückens wird erreicht, dass sich 
der Schaumstoff besser in dem 
zerklüfteten Untergrund ver-
krallt und auch in den Vertie-
fungen formschlüssig expan-
dieren kann. Anstelle eines 
Glattstrichs ist meist nur noch 
eine Spachtelung in Teilberei-
chen erforderlich. Dies spart 
Zeit und Kosten.

Das Renovierungsband wird 
standardgemäß in den Breiten 
64, 74 und 84 mm geliefert, für 
unterschiedliche Fugenbreiten 
von 4 bis 20 mm. Es dichtet die 
Wetterseite wind- und schlagre-
gendicht sowie dampfoffen mit 
einem Pa-Wert von > 600 ab. J

Das »pintaband 3complete 
Renova« zeichnet sich durch eine 
besonders diff erenzierte Expansi-
onsfähigkeit aus.
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