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DRG Flachkrepp-Klebeband ist feuchtebeständig und eignet sich zum Abdecken bei Lackier- 
und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, beim Einsatz von lösemittel- und wasserba-
sierten Farben. Hier tritt keine Farbunterwanderung ein.

Das Klebeband ist reißfest, feuchtebeständig, geschmeidig, lösemittelbeständig und dehnfähig. 
 
Erhältlich in den Farben orange, gelb, rot. 
Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich!

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger -- Imprägniertes Krepp-Papier

Klebstoff
--

Naturkautschuk orange, gelb, rot  
weitere Farben auf Anfrage 

Banddicke DIN EN 1942 0,130 mm

Reißdehnung DIN EN 14410 8 %

Bruchkraft DIN EN 14410 87,5 N / 25 mm

Klebkraft auf Stahl DIN EN 1939 ≥ 4,8 N / 25 mm

Temperaturbeständigkeit -- -30 °C bis +60 °C

Hitzebeständig -- +80 °C (30 min)

Lagerung: Bei 23 °C und max. 50% reL. LuftfeuChtigkeit in der OriginaLverpaCkung; 
12 mOnate naCh eingang Beim kunden haLtBar.

Anwendungshinweise:
•	 Das Flachkrepp lässt sich bei +5 °C bis +40 °C verarbeiten.
•	 Es ist auf den meisten Oberflächen bis zu einer Woche leicht entfernbar.
•	 Bei empfindlichen Untergründen (z.B. Naturstein, lackiertes oder lasiertes Holz) ist ein Vorversuch an einer nicht einseh-

baren Stelle empfohlen, damit sichergestellt werden kann, dass keine Verfärbungen auftreten und dass keine Lack- oder 
Lasurteilchen beim Ablösen mit dem Klebeband abgezogen werden.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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