
Klebematrix

Haftgrund                                                          Klebe- und Dichtmittel

Valut air  
KB-I/Patch

Valut air 
KB-DI

Valut air 
KB-A 60

Valut air  
KB-A 150

Valut air  
BD 80

Valut air  
AK-I 310/600

Valut air 
AK-A

Valut air 
KB-P 120

Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen 

air  KM -5 vario ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 2) ✓✓

air KM vario Extra ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 2) ✓✓

air DB 100 ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

air DB 2 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 2) ✓✓

air DB 5 SK ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 2) ✓✓

Supra 285 SK ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Duro 220G RU ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Tekto 130 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Tekto 150 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Randanschlussverklebung auf
Holzuntergründe, sägerau oder 
gehobelt

✓✓ ✓✓  ✓ ✓ ✓✓

OSB-Platten ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓  ✓

Spanplatten ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓  ✓

Holzweichfaserplatten (✓✓) (✓✓) (✓✓) ✓✓ (✓✓)

Gipskartonplatten ✓ ✓

Gipsfaserplatten ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓✓ ✓✓

Mauerwerk, verputzt ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Putz / Mörtel ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓ 1) ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Beton, glatt, trocken und staubfrei ✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Beton, rau, trocken und staubfrei ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Bauteile aus PVC und PE ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Metalle, korrosions-, fett und staubfrei ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Bitumen (auf Trägerlage) ✓ ✓ ✓ ✓

Durchdringungen 

Elektroleitungen ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

Rohre, Rohrleitungen ✓ ✓ ✓ ✓✓

Sparren, Pfetten, Kehlbalken ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓

Anwendung für den Außenbereich
Geeignet für  
Außenanwendungen

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

✓✓ - empfohlen 
✓ - möglich 
( )  - vorher primern
2) - nur die Vliesseite kann verklebt werden
1) - aufgrund der vielen Putzsorten ist eine örtliche eigenverantwortliche Prü-

fung vorzunehmen (durch den Anwender)


