Perfekte Kante zeigen: Scotch® MalerAbdeckbänder von 3M für den Profibedarf.
Gründliche Vorbereitung ist die halbe Miete für effizientes Malern und einwandfreie Ergebnisse.
Mit der Auswahl des richtigen Malerabdeckbandes können Sie allein beim Abkleben ordentlich
Zeit, Geld und Nerven sparen. Gute Orientierung bietet hier die Marke Scotch® – bei enormer
Bandbreite an Produkten auch für spezielle Anwendungen! Gehen Sie nicht Ihrer Nase, sondern
einfach dem Farbcode nach.
FARBE GOLD: Der Allrounder.

Abdeckbänder können Fluch oder Segen sein. Schnelles
Anlegen, saubere Kanten, sicherer, aber nicht zu fester
Halt für die Dauer der Malerarbeiten und eine einfache,
rückstandslose Entfernung – so soll es sein! Ärgerlich
hingegen: Ständiges Reißen des Bandes, eine Ablösung
nach Farbauftrag, ausgefranste Kanten oder gar Farbdurschlag. Auch zeitraubendes Abkratzen eingerissener
Bänder oder Kleberesten bringt unnötigen Stress in den
durchgetakteten Maleralltag. Genauso wie ungeplante
Ausbesserungsarbeiten, weil beim Entfernen des Malerbandes Lack oder Putz mitgekommen sind.

Das goldene Scotch® Super Malerabdeckband 244
in Profi-Plus Qualität ist extrem beliebt aufgrund seiner
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei täglichen wiederkehrend Arbeiten: Es empfiehlt sich für glatte und
leicht strukturierte Flächen sowohl innen als auch
außen. Undurchlässiges, glattes Papiermaterial sorgt
auf glatten Untergründen für gestochen scharfe, superflache Farbkanten. Ein Durchbluten oder Hinterlaufen
der Farbe wird zuverlässig verhindert.

Wer doppelten Arbeitsaufwand vermeiden will, sollte
nicht nur in hochwertige Produkte investieren, sondern
auch genau überlegen, welche spezifischen Eigenschaften das Malerband für die Gegebenheiten des Auftrages
mitbringen muss.

GUT ZU WISSEN:
Das Scotch® Super Malerabdeckband 244 hält bis zu
5 Monaten auch starker UV-Einstrahlung stand und
steckt sogar kurzzeitig Temperaturen von bis zu 100
Grad weg, ohne dabei an Performance zu verlieren.
Seine mittlere Klebekraft schont den Untergrund.

Folgende Faktoren berücksichtigen Profis
bei der Auswahl eines Abdeckbandes:
• Handelt es sich um eine glatte oder raue Oberfläche?
• Wird besonders starke Klebekraft benötigt oder ist
ein leichter Kleber besser geeignet?
• Sind die Malerarbeiten in wenigen Tagen abgeschlossen oder muss das Klebeband über mehrere Monate
verlässlich haften?
• Wird das Malerabdeckband innen oder außen
angewendet?
Eine qualitativ ausgezeichnete Lösung für professionelle Abklebearbeiten sind die Abdeckbänder der
Marke Scotch®. Das Sortiment umfasst unterschiedlichste Ausführungen, mit denen Sie allen Ansprüchen
im Malerhandwerk gerecht werden können. Eine klare
Farbcodierung der Produkte sorgt für gute Orientierung
innerhalb des Scotch Portfolios und lässt Sie schnell und
übersichtlich erkennen, für welchen Anwendungsbereich, welches Band geeignet ist.

FARBE LILA: Das Sensitive.
Für Arbeiten auf heiklen, sehr empfindliches und dünnen Untergründen eignet sich das lila-farbene Scotch®
Super Malerabdeckband 2071 in Profi-Plus Qualität.
Es besteht ebenfalls aus glattem, extra dünnem Papier
für extra saubere Farbkanten. Durch leichtere Klebkraft
ist es zusätzlich hervorragend für empfindliche Untergründe wie etwa Tapeten geeignet.

FARBE GRÜN: Das Nassfeste für poröse,
schroffe Untergründe.
Offenporige, unebene Flächen, beispielsweise Beton
oder Stein, können innen und außen zuverlässig mit
dem grünen Scotch® Super Malerabdeckband 2060
in Profi-Plus Qualität abgedeckt werden.
Durch das imprägnierte Krepp-Papier passt es sich
rauen Untergründen perfekt an und haftet sehr gut
sowohl bei kaltem (ab +5 Grad) als auch nass-kaltem
Wetter. Es lässt sich mehrere Tage lang wieder rückstandsfrei entfernen.

Für alles Grobe.
Mit dem reiß- und wasserfesten Scotch® Betongewebeband 399 können besonders raue und schwierige
Oberflächen, wie Beton, Stein- oder Mauerwerk verlässlich abgeklebt werden: Das Gewebeband garantiert
eine 14-tägige UV-Beständigkeit und ist optimal geeignet für Hochdruckreinigung oder Verputzerarbeiten im
Außenbereich. Es ist stark klebend und gleichzeitig gut
abroll- und abreißbar.

Weitere Informationen unter www.3m.de/maler

Farbe Blau: Speziell für glatte Oberflächen.
Das blaue Scotch® Super Malerabdeckband 2090 in
Profi-Plus Qualität hat sich vor allem bei Malerarbeiten auf glatten und empfindliche Oberflächen wie
Glas, Kunststoff oder behandeltem Holz bewährt.
Das gekreppte Papier besitzt eine mittlere Klebekraft,
haftet sowohl innen als auch außen und kann bis zu zwei
Wochen lang problemlos wieder entfernt werden.

