
 

      
Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle 

obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen 

erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch 

konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. 

Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart 

des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden 

Beratung gern zur Verfügung. 

tesa SE  

Hugo-Kirchberg-Straße 1 
22848 Norderstedt Germany  
Phone: +49 (40) 4909 101 

 

http://www.tesa.com  

  

 

POWERBOND Outdoor (55750, 55751) 

tesa® Smart Mounting System Montageband für Mauerwerk und Stein 

(77747, 77749) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBNR Abmessungen 

77748 1,5m  : 19mm 

77749 5m     : 19mm 

 Starkes doppelseitiges Selbstklebeband  

 Acrylatklebematerial 

 Für die langfristige, sichere und schnelle Innen- und Außenmontage von mehreren 
Objekten auf festen Oberflächen wie z.B. Mauerwerk und Stein* 

 Speziell für die Anwendung auf Mauerwerk und Stein geeignet. Hält auch auf Metall, Glas, 
lackiertem Holz und den meisten Kunststoffen (PMMA, PS, PVC, PET, PC and ABS). 

 Optimale Montagetemperatur: 15 bis 25°C (min. 10°C) 

 Haltekraft: 10 kg/m ** 
       
      Bitte beachten Sie: 

 Das Gesamtgewicht pro Meter kann nicht in einem Stück angewendet werden 

 Jedes zu verklebende Objekt sollte flach und maximal 10mm tief sein sowie das 
Maximalgewicht von 1kg nicht überschreiten 

 Der Untergrund sollte glatt, sauber, trocken und absolut fettfrei sein 

 Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen vertikal auf dem Objekt, wie auf der 
Produktverpackung abgebildet 

 Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung 
beeinträchtigt werden könnte  

 Von Überkopfverklebungen ist abzuraten 
 
     

 
 

 

 

 

 

  

PRODUKT-

BESCHREIBUNG 

 

ABMESSUNGEN 

PRODUKTINFORMATIONEN 

* Die Haltekraft kann von mehrere Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Eigenschaften der Oberfläche, die Tragfähigkeit der Oberfläche, Schmutz und Staub 

auf den Oberflächen, die Luftfeuchtigkeit und die Reinigung mit silikonhaltigen Reinigungsmitteln vor der Anwendung. Das Berühren der offenen Klebeflächen 

im Befestigungsbereich sowie nicht ausreichender Druck auf den Klebestreifen kann ebenfalls die Haltekraft beeinflussen. 

** Tesa® Produkte sind erprobte und bewährte Qualitätsprodukte, die ständig strengen Kontrollen im Labor ausgesetzt sind. Optimale Ergebnisse können 

realisiert werden, wenn die Anweisungen auf der Verpackung befolgt werden und bei Anwendung auf trockenen-, staub- und fettfreien Oberflächen. Da wir 

keinen Einfluss auf die individuellen Arbeitsbedingungen des Verbrauchers oder auf die Eigenschaften der verschiedenen Arten von Material haben, kann kein 

Anspruch aus den in dieser Produktinformation getätigten Aussagen erhoben werden. 
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                                                 55750                55751                                                                 77749                  77748 

FARBE: lichtdurchlässig 

KLEBEMASSE: Acrylatklebemasse 

ABEDECKUNG: Doppelseitiges Silikonpapier 

DICKE OHNE ABDECKUNG: 1,14 mm 

PRODUKTSTRUKTUR 3-Schicht-System 

HALTEKRAFT: 
1 kg / 10 cm (mit einem Hebel von ≤ 10 
mm) 

LAGERUNGSFÄHIG: 12 Monate (im geschlossenen Behältnis) 

UV RESISTENZ: Ja 

FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG: Ja 

ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 15°C bis 25°C 

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: Von -10°C bis +80°C 

TECHNISCHE 

INFORMATIONEN 

PRODUKTINFORMATIONEN 
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