
Gratis VHB-Klebekurs  
in Ihrer Werkstatt
Früher wurde geschraubt, heute wird geklebt. Doch 
der Umgang mit leistungsfähigen VHB-Bändern will 
gelernt sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig kleben. 

Bumpon 
Darauf steht die 
halbe Welt
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Eine Schleifwelt 
für sich 

Stehkomfort-
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Nachhaltig
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Rohstoffen
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Liebe 
LeserInnen

Es geschieht leider immer wieder, 
dass sich Klebeverbindungen 
lösen oder nicht den Vorstellun-
gen entsprechend haften. In den 
allermeisten Fällen ist dies auf 
eine unsachgemässe Verarbei-
tung oder auf falsche Berechnun-
gen der zu verklebenden Teile 
zurückzuführen. 

Mit dem Einsatz eines Klebe- 
verarbeitungskoffers können Sie 
elementare Fehler bei der Verar-
beitung weitgehend verhindern. 
Denn der Koffer enthält sämtli-
che für eine optimale Verklebung 
notwendigen Hilfsmittel. Wie Sie  
diese richtig einsetzen und wie 
Sie die Verarbeitungshinweise 
richtig interpretieren und umset-
zen, erklärt Ihnen unser Fach-
personal persönlich – direkt in 
Ihrem Betrieb, bei Ihren Mitarbei-
tenden. Richtig geschult haben 
Sie die Sicherheit, dass Ihre Ver- 
bindungen auch halten.

Haben Sie Fragen? Dann freue ich 
mich auf Ihre Kontaktaufnahme 
unter reto.studer@abadis.ch.

Viel Spass beim Lesen wünscht

Reto Studer

Die leistungsfähigen VHB-Produk-
te (Verbindungen mit hoher Be-
lastbarkeit) erfüllen höchste An-
forderungen an statische, dyna- 
mische, thermische und chemi-
sche Belastbarkeit. Deshalb kön-
nen sie heute auch erfolgreich in 
Bereichen eingesetzt werden, die 
bisher mechanischen Verbindungs- 
techniken wie Schrauben, Nieten, 
Clipsen oder Schweissen vorbe-
halten waren. 

Kleben bringts
Was früher geschraubt, genietet  
oder geschweisst wurde, wird also 
heute geklebt. Soweit so gut. Aber 
Hand aufs Herz: Wissen Sie, wie 

VHB-Bänder richtig verarbeitet wer-
den? Zwar bieten VHB-Montage-
bänder schier unbeschränkte An-
wendungsmöglichkeiten, doch die 
richtige Verwendung will gelernt 
sein. Denn der erfolgreiche Ein-
satz eines VHB-Bandes steht und 
fällt mit der Wahl des richtigen 
Produkts und der situationsge-
rechten Verarbeitung. 

Nutzen Sie unser Know-how 
und werden Sie ein Klebeprofi!
Als Klebeprofis wissen wir, wovon 
wir sprechen. Und deshalb ver-
kaufen wir nebst VHB-Montage-
bändern auch den praktischen  
3M VHB-Verarbeitungskoffer in-
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Die neuen Polyesterklebebänder  
Scotch 8895 und 8996 sind die 
kostengünstigen Varianten für 
das Abdecken von Gegenständen 
und Flächen bei der Pulverbe-
schichtung und elektrostatischen 
Lackierprozessen. Sie schützen, 
versiegeln und verstärken aber 
auch bei einer Vielzahl von ande-
ren Anwendungen und dienen für 
Farbmarkierungen oder dekorati-
ve Anwendungen mit Langzeit-
haftung. Ebenfalls geeignet für 
Stoss-  und andere Spleissungen.

Polyester zeichnet sich aus durch  
seine hohe Festigkeit, Abriebfes-
tigkeit, Feuchtigkeit- und Chemie-
beständigkeit, höchste Tempera-

Neue Polyesterklebebänder:  
Scotch 8895 und 8996
3M ergänzt ihr bestehendes Sortiment an Polyester-
Klebebändern mit neuen kostengünstigen Varianten. 

turbeständigkeit sowie Transpa- 
renz. Der Silikonklebstoff bietet 
hohe Temperaturbeständigkeit, 
sehr gute Beständigkeit gegen 
Chemikalien und Lösungsmittel. 
Zudem ist er einfach entfernbar.

Ab CHF 16.50 pro Rolle.

Scotch-Aktion:
15 % auf Abdeckbänder

Auf diese 3M Scotch-Abdeckbän-
der erhalten Sie bis Ende Mai 2013 
15 % Rabatt:

Premium Scotch Abdeckbänder
Die farbcodierten Spezialbänder 
für aussergewöhnliche Resultate in 
aussergewöhnlichen Situationen.

244  – das Präzise
2071 – das Gipserband
2060 – das Unkomplizierte
2070 – das Vorsichtige
2090 – das Anschmiegsame

Standard Scotch Abdeckbänder
Die klassischen Abdeckbänder für 
allgemeine Mal-, Grundier- und 
Spritzarbeiten.

2321 – das Klassische
2364 – das Dichte

Special Scotch Abdeckbänder
Für die groben Anwendungen.  
Unabhängig von äusseren Bedin-
gungen, Oberflächenzustand oder 
Einsatzart – diese Abdeckbänder 
halten dicht.

399 – das Starke

Profitieren Sie noch bis Ende Mai von den rollenden 
Rabatten auf ausgewählte 3M Scotch-Abdeckbänder.

Bestellen Sie unter  
www.abadis.ch/aktionen 
oder rufen Sie uns an.

Ceresit:
CB 400 PU 
Express
Härtet schnell aus, hat 
eine hohe Wasser- und 
Wärmebeständigkeit und 
verbindet praktisch alle 
Materialien.

Der Polyurethan-Monta-
geklebstoff CB 400 PU 
Express von Ceresit 
eignet sich überall dort, 
wo extrem schnelle 
Montageverklebungen 
gefragt sind – sowohl im 
Innen- als auch im 
Aussenbereich. Er härtet 
extrem schnell aus, 
verbindet praktisch alle 
Materialien und besitzt 
eine sehr hohe Endfes-
tigkeit. Auch ist er ideal 
für alle Verbindungen, 
bei denen besonders 
hohe Ansprüche an die 
Wasser- und Wärmebe-
ständigkeit gestellt 
werden. 

Anwendungen 
•	 Zum Verkleben von 

Holz, Holzwerkstoffen, 
Styropor, Keramik, 
Naturstein, etc.

•	 Kleben von Metallen  
und Kunststoffen in 
Verbindung mit saug- 
fähigen Werkstoffen

•	 Befestigen von Dübeln  
in losem Mauerwerk

Ab CHF 9.90 pro Kartusche.

Bumpon:
Darauf steht die halbe Welt

Klein und unscheinbar, aber all- 
gegenwärtig: die selbstklebenden 
Bumpon Elastikpuffer sind aus  
unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Sie bieten vielen Appa-
raten (Küchengeräten, Büroma-
schinen, Telefonen, Laptops etc.) 
einen rutschfesten Stand. Sie fin-
den aber auch breiten Einsatz als 
Anschlagpuffer an Türen, Schub-

Elastikpuffer – auch Bumpons genannt – sind in unserem Leben allgegenwärtig. 
Und es gibt sie in vielen Formen, Farben und Grössen.

Ein ausgewähltes Sortiment der 
gängigsten Formen, Farben und 
Grössen gibt es im praktischen 
Mini-Blisterpack. Grosspackungen 
enthalten je nach Produkt 1’000 
bis 5’000 Stk. Ab einer Menge von 
30’000 Stück lassen sich Bumpon-
Elastikpuffer auch individuell her- 
stellen, in jeder Form und Farbe! 
Bumpon gibts zudem auch als 
Rollenmaterial für Formstanzteile.

Praktisch ist das 3M Bumpon-Set: 
Mit 700 Bumpon enthält der Kof-
fer die zehn gängigsten Typen. 
Eine Auswahlhilfe unterstützt bei 
der Wahl des richtigen Produkts.

laden, Fenstern und Möbeln so-
wie als Abstandhalter in Geräte-
gehäusen, Fassadenelementen und 
Computerplatinen.

Kern ihres Erfolgs ist einerseits 
das verwendete Material – ein 
dauerelastisches, versprödungs- 
und vergilbungsfreies Polyure-
than. Andererseits aber auch die 
hochwertigen Klebstoffe, die eine 
sichere Haftung garantieren: Die 
Qualität des Originals zeigt sich 
im jahrelangen Einsatz.

Bumpon Elastikpuffer gibt es in 
drei Linien:

•	 Farbig: In Schwarz, Weiss, Grau 
und Braun und in den Stan-
dardformen Rund, Quadratisch, 
Rechteckig und Hexagonal

•	 Transparent: so klar wie Glas 
und nahezu unsichtbar; in den 
Standardformen Rund, Quad-
ratisch und Rechteckig

•	 Soft Clear: Transparent und 
besonders geräuschdämpfend, 
in den Standardformen Rund, 
Quadratisch, Rechteckig und 
Hexagonal

Bestellen Sie noch bis Ende Mai 
2013 einen VHB-Verarbeitungs-
koffer und profitieren Sie von un-
serem Gratis-Klebekurs.

good to know

Kleben mit VHB – so gelingt’s
•	 Oberflächen richtig  

vorreinigen
•	 Vorbehandlung je nach 

Oberflächenspannung 
•	 richtiges Produkt   

berechnen (Dicke/Menge)
•	 richtiges Andruckverfahren 

wählen
•	 Fügeparameter wählen 

(Verweilzeit/Temperatur) 
•	 prüfen mit 4-Stufen-Test

kleben3

3M Bumpon-Set für  
CHF 131.05. Bestellen Sie
im Abadis-Shop unter 
www.abadis.ch/kleben 

good to know

Eigenschaften 
•	 extrem schnelle  

Aushärtung (2 Min.)
•	 für Innen- und Aussen- 

bereich
•	 wasserfest 
•	 Wärmestandfestigkeit
•	 sehr hohe Endfestigkeit
•	 Lösemittelfrei
•	 schleif- und überstreichbar
•	 Spaltüberbrückung:   

max. 1 mm
•	 -30 °C bis + 80/100 °C

klusive Gratis-Klebekurs. Ein Aba-
dis-Fachmann kommt direkt zu 
Ihnen in den Betrieb und erklärt 
Ihnen und Ihrem Team während 
rund 20 Minuten die sechs ele-
mentaren Klebere-
geln. Er zeigt Ihnen 
ausserdem, wie Sie 
die verschiedenen 
Verarbeitungsma-
terialen wie Reini-
ger, Primer, Pinsel, 
Schere, Messer, Ra-
kel, Andruckwalzen 
etc. richtig und ef-
fektiv einsetzen. 

Noch bis 31.5.2013: 
VHB-Koffer für CHF 210.20 
inklusive Gratis-Klebkurs.  
www.abadis.ch
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Folgende Modelle automatischer 
Durchlaufmaschinen gibt es:
 
Fladder AUT
Fladder 300/GYRO
Fladder 400/GYRO
Fladder 300/LS
Fladder 300/VS
Fladder 300/SC

Handgeführte Modelle
Für grosse Werkstücke oder klei-
ne Stückzahlen eignen sich die 
handgeführten Geräte. Durch ihre 
kompakte Grösse und das sehr 
geringe Gewicht können diese 
schnell und effektiv aussen oder 
innen am Werkstück von Hand 
geführt werden. Flexible Lamel-
lenschleifköpfe schmiegen sich 
um Werkstück und Konturen.

Fladder 150/MICRO
Eine leichtgewichtige, kleine mit 
Druckluft angetriebene Handma-
schine. Gelangt in fast alle Ecken, 

Heute wird gegoogelt, gebostitcht 
und auch gefladdert. Fladdern ist 
in der Holz- und Metallbearbei-
tung zu einem festen Begriff  ge-
worden. Und dies kommt nicht 
von ungefähr: Denn das original 
Fladder System baut beim Entgra-
ten und Schleifen auf einer fun-
damental anderen Technik auf – 
dem nicht-aggressiven oszillieren- 
den Schleifen. 

Bekannt wurde Fladder in den  
70-er Jahren. Diverse Versuchsrei-
hen und Untersuchungen führten 
zur Entwicklung der ersten Flad-
der Schleifblätter und damit zur 
ersten automatischen Durchlauf-
maschine von Fladder. Diese fand 
grosse Resonanz bei den Fachleu-
ten. Denn bis zu diesem Zeitpunkt 
gab es keine Maschine, die eine 
vergleichbar gute Bearbeitungs-
qualität aufweisen konnte. Die 
Entwicklung von automatischen 
Maschinen machte es möglich, 
die Herstellungsprozesse in der 
Metall- und Holzverarbeitung zu 
automatisieren und damit ent-
scheidend zu rationalisieren. 

Fladder entwickelt sich weiter
Im Laufe der Jahre wurden die 
Fladder Systeme weiterentwickelt 
und viele neue Patente angemel-
det. Nebst den kundenspezifischen  
automatisierten Schleifsystemen 
kamen auch handgeführte Schleif- 
und Entgratungsmaschinen hin-
zu. Heute präsentiert Fladder eine 
breite Palette von handgeführten 
Schleifgeräten und automatischen 
Schleifmaschinen. Stets ihrer Ver-
wendung in der Holz- oder Metall-
verarbeitung entsprechend ausge-
rüstet. 

Clinox Systeme:
Fürs Abbeizen alleine viel zu schade... 

Einfach und stabil:  
Die Fladder  
Schleifsysteme
Die Fladder Entgratungssysteme – ob automatische 
Maschinen oder Handgeräte – überzeugen mit der 
nicht-agressiven Oszilliertechnik.

Winkel und Profile. Starke Motor-
leistung.

Fladder 205/AIR
Sehr leichte, druckluftangetriebe-
ne 2-Handmaschine. Geeignet für  
Kanten von gestapelten Werkstü-
cken und für grössere Oberflä-
chen.

Fladder MODUL
Besteht aus zwei Motoren mit ent- 
gegengesetzt drehenden Schleif- 
spindeln. In Verbindung mit ei-
nem Fladder Führungsträger und 
einem Sockel lassen sich Fladder 
Schleifmodule in vorhandene Ma-
schinen einbauen.
 
Fladder 300GS
Besteht aus einem Sockel mit Ar-
beitsplatte, welche stufenlos in 
verschiedene Positionen einge-
stellt werden kann. Eignet sich be-
sonders für kleine Werkstücke, 
die mit der Hand geführt werden.

Seit 1995 produziert die Firma 
Nitty-Gritty unter der Marke Cli-
nox innovative Maschinen zur 
Oberflächenbehandlung von rost-
freiem Stahl. Zahlreiche Patente 
sind seit dieser Zeit entstanden. 
So war Clinox auch die erste Beiz-
maschinengeneration für WIG-
Schweissungen.

Clinox Geräte reinigen und passi-
vieren Schweissnähte dank einer 
sofortigen elektrochemischen Re-
aktion in einem einzigen Arbeits-

schritt. Reaktionszeiten – wie dies 
bei Abbeizpasten oder -gels der 
Fall ist – entfallen. Die Dämpfe 
werden dank der patentierten 
Dampfabsaugung  gleich dort ab-
gesaugt, wo sie entstehen. Des-
halb sind die Geräte auch in der 
Werkstatt problemlos einsetzbar. 

Nur zum Abbeizen viel zu schade
Nebst der Schweissnahtreinigung 
können Clinox Geräte auch zum 
Markieren von leitenden Metall-
oberflächen eingesetzt werden. 
Im Vergleich zu herkömmlichen 
mechanischen Markierungsverfah- 
ren wie Laser und Siebdruck er-
reicht dieses elektrochemische 
Markierungssystem eine ausge-
zeichnete Qualität und eine hohe 
Auflösung bei geringen Kosten.

good to know

Fladder Schleifsysteme 
eignen sich für:
•	 Entgraten und Verrunden 

von Kanten/Ausschnitten, 
mit oder ohne Schutzfolie

•	 Entfernen der Oxidschicht 
an der Schnittkante oder 
Anrauen von Oberflächen

•	 Stahl, Edelstahl und alle 
Legierungen, sowie Alumi-
nium und verzinkte Teile, 
egal, ob gestanzt, gefräst, 
mit Laser, Plasma oder 
Wasser geschnitten

•	 Flache Bleche oder drei-
dimensionale Werkstücke 
von 0,7 bis 100 mm Stärke

Mit den innovativen Clinox Geräten wird die Schweissnahtreinigung  
bestechend einfach: keine Reaktionszeiten, keine giftigen Abfälle, keine Ränder. 
Und die Geräte eignen sich auch zum Markieren und Beschriften von Edelstahl.

Automatische Maschinen
Die Technik der automatischen 
Maschinen ist damals wie heute 
dieselbe: Die zu bearbeitenden 
Teile werden mittels Vakuum auf 
einem Schleiftisch festgehalten 
und unter den rotierenden Schleif-
körpern durchtransportiert. Der 
Schleifkörper besteht aus einem 
Schleifkopf mit sechs Spindeln. 
Diese sechs Spindeln, drehen sich 
paarweise immer in Gegenrich-
tung. Gleichzeitig dreht der Schleif-
kopf die Spindeln und führt diese 
in einer oszillierenden Bewegung 
über das Werkstück. So wird das 
Werkstück während des Entgrat-
prozesses kontinuierlich aus wech- 
selnen Winkelpositionen bearbei-
tet. Diese oszillierende Schleif-
technik ermöglicht ein sauberes 
Schleifbild bei Kanten und Graten 
– egal ob gerade Kanten, Innen- 
oder Aussenkanten, Kurven, kreis-
förmige oder viereckige Löcher. 

40 % Leistungssteigerung dank
neuer Schleifzylinder
Das Innenleben der automati-
schen Maschinen wurde in den 
letzten Jahren laufend weiteren-
wickelt. So auch zuletzt im Früh-
ling 2012: Das eigentliche «Herz» 
der automatischen Entgratma-
schinen – der Schleifkopf – wurde 
entscheidend verstärkt. Mit neu-
en Schleifzylindern von 400mm 
Durchmesser wird die Schleifflä-
che um 22m2 erhöht, was einer 
Leistungssteigerung von 42 % ent-
spricht. Die gute Nachricht für 
alle, die bereits eine Fladder Ma-
schine besitzen: Die neuen Kom-
ponenten passen auch in die älte-
ren Modelle.

good to know

Eigenschaften Clinox
•	 kürzeste Bearbeitungs-

zeiten dank elektrochemi-
scher Reaktion

•	 hinterlässt keine Ränder
•	 umweltfreundlich und 

sicher dank Absaugsystem
•	 weitere Einsatzmöglich-

keiten wie Polieren oder 
Markieren von Edelstahl

TIG.Clinox Eco: Leichtes, tragbares 
Modell für den Einsatz auf Baustellen. 
Entfernt Anlauffarbe und Oxidschichten 
auf WIG-, Plasma-, Laser-, Widerstands- 
und Orbitalschweissnähten. 

Fladder AUT: Die neuste Generation der 
automatischen Durchlaufmaschinen.

Die Schleifköpfe – das «Herz» der 
automatischen Schleimaschinen.

schleifen54schleifen

Als Fladder Vertretung  
in der Schweiz haben wir 
die gängigsten Modelle 
an Lager. Rufen Sie uns 
an: Markus Laube, unser 
Fladder Spezialist, berät 
Sie gerne.

Gerne beraten wir Sie 
und führen die Geräte 
vor. Rufen Sie uns an. 
Clinox Geräte finden Sie 
auch in unserem E-Shop 
unter www.abadis.ch/
schleifen



Wussten Sie, dass 30 % aller Euro-
päer unter Rückenschmerzen lei-
den und 17 % unter Muskelschmer- 
zen in Armen oder Beinen? Und 
dass fast ein Viertel aller Fehlzei-
ten auf arbeitsplatzbedingte Grün- 
de zurückzuführen sind? Die Le-
bensqualität und Leistungsfähig-
keit von Millionen von Beschäf-
tigten werden tagtäglich durch 
schlechte, ermüdende Arbeits-
platzsituationen eingeschränkt.
Insbesondere stundenlanges auf-
recht stehendes Arbeiten führt  
zu körperlichem Unwohlsein und 
Schmerzen. Dabei spielt die Be-
schaffenheit des Bodens eine ent-
scheidende Rolle.

Wie reagiert der Körper auf 
ständiges Stehen?
Obwohl sich die Anstrengung zu-
nächst in den Füssen bemerkbar 
macht, zieht sich die Belastung 
durch den ganzen Körper und be-
reitet oftmals Schmerzen in den 
Beinen, Knien, Rücken und Na-
cken. Die Muskeln ermüden und 
aufgrund der gestörten Durchblu-
tung in den Beinen können sich 
schmerzhafte Krampfadern bil-
den. Der Druck des harten Bodens 
setzt sich durch die Wirbelsäule 
fort bis in die Schultern und den 
Nacken und verursacht Muskel-
verhärtungen und -verspannun-
gen. Fazit: Ganztägiges stehendes 
Arbeiten auf hartem Boden för-
dert Unwohlsein und Schmerzen.

Darauf stehen wir:  
Safety-Walk Stehkomfortmatten
Stundenlanges Stehen auf harten Böden ist nicht nur ermüdend, es kann auch 
krank machen. 3M Safety-Walk Stehkomfortmatten schaffen Abhilfe – sie  
reduzieren den Druck unter den Füssen um bis zu 60 Prozent.

Darauf stehen wir!
Und genau dem wirken die Safe-
ty-Walk Stehkomfortmatten von 
3M entgegen: Durch ihre spezielle 
Beschaffenheit ermöglichen sie 
einen weicheren, ermüdungsfrei-
en Stand. Biomechanische Mes-
sungen haben gezeigt, dass die 
3M Safety-Walk Stehkomfortmat-
ten den Druck unter den Füssen 
um bis zu 60 % reduzieren. 

3M Safety-Walk Stehkomfortmat-
ten gibt es in verschiedenen Aus-
führungen:

Safety-Walk 5100
Flexibler Vinylbelag mit offener 
Wellenstruktur. Rutschhemmend 

und gute Schmutz- und Wasser-
aufnahme. Öl- und Chemikalien-
beständig. Erhältlich in diversen 
Grössen ab CHF 324.30.

Safety-Walk 5270E
Flexible Vinylschlingenmatte mit 
geschlossener Oberfläche für nas-
se und trockene Steharbeitsplätze, 
an denen Späne oder andere Klein- 
abfälle anfallen. Öl- und Chemika-
lienbeständig. Erhältlich in diver-
sen Grössen ab CHF 209.60.

3M Peltor X:
Bequem geschützt

Mit der Peltor X-Serie stellt 3M 
eine neue Generation passiver 
Kapselgehörschützer vor. Sie baut 
auf einer bahnbrechenden neuen 
Technologie auf, die trotz ihres 
schlanken Designs eine maxima-
le Dämmwirkung bietet. 

Schlank, komfortabel und sicher
Neuartige Dichtungsringe machen 
die schlanken Kapseln denoch si-
cherer vor Lärm, Wärme und 
Feuchtigkeit. Die Kopfbügel mit 
isolierten Drähten sorgen bei lan-
ger Tragezeit für konstanten An-
druck und gute Balance. Zudem 
verhindern diese dank ihres Dop-
peldesigns zusätzliche Wärme-
entwicklung. 

Fünf Versionen für jeden Bedarf
Peltor X ist in fünf verschiedenen 
Varianten erhältlich, mit einer 
breiten Palette an Dämpfungs- 

niveaus. Die Modelle X1 bis X3 
eignen sich für leichte bis mittel-
schwere Lärmbelastungen. Die 
Lärmschutz-Schwergewichte sind 
die Varianten X4 und X5. Der 3M 
Peltor X5 ist der Kapselgehör-
schutz mit dem zurzeit besten 
Dämmwert am Markt. Er ist für 
extrem hohe Lautstärken ausge-
legt, bei denen normalerweise ein 
zweifacher Schutz erforderlich ist.

Preisbeispiele:
X1A mit Kopfbügel  CHF 24.–
X2A mit Kopfbügel CHF 29.–
X3A mit Kopfbügel CHF 34.–
X5A mit Kopfbügel CHF 44.–

Die 3M Peltor X Kapselgehör-
schützer lassen sich an den meis-
ten gängigen Schutzhelmen be-
festigen und sind mit 3M Schutz- 
brillen und Atemschutzmasken 
kompatibel.

Die neue Serie 3M Peltor X vereint optimalen Schutz 
mit ultimativem Tragekomfort. Die Kapselgehör-
schützer dieser Serie vereinfachen den Arbeitsalltag 
auch an extrem lärmbelasteten Arbeitsplätzen. 

Eigenschaften Safety-Walk 
Stehkomfortmatten
•	 reduzieren Druck bis 60% 
•	 beugen Ermüdung vor
•	 komfortabler Stand
•	 rutschhemmend
•	 schallabsorbierend
•	 hohe chemische Beständig-

keit gegen Öle, Fette, 
Reinigungsmittel

•	 geringes Gewicht
•	 einfach zu reinigen
•	 lange Lebensdauer

good to know

Die Wirkung von Stehkomfortmatten
Die offene Schlingen-
struktur der Stehmatte 
verteilt das Gewicht des 
Körpers im Grenzbereich 
Schuh/Boden wirkungs-
voll. Dies verhindert die 
Konzentration auf einige 
wenige Druckstellen am 
Fuss. Der mittlere Wert 
des Drucks reduziert sich 
drastisch.

Harter Boden 3M Stehkomfortmatte

Einsatzbereiche der 3M Safety-Walk Stehkomfortmatten 5270E und 5100.

Entdecken Sie unser 
Angebot an 3M Safety-
Walk Stehkomfortmatten 
unter www.abadis.ch/
schützen 

Nachhaltiges Dichtungsband:  
illbruck TP680 illmod 600 green

Das neue Dichtungsband illbruck 
TP680 illmod 600 green enhält 
als erstes vorkomprimiertes Band 
einen hohen Anteil nachwach-
sender Rohstoffe. 

Tremco illbruck lanciert das erste vorkomprimierte Abdichtungsband  
aus nachwachsenden Rohstoffen.

meidung von CO2 bei. In der Praxis 
gewährleistet das Band ausser-
dem durch die langjährige, zuver-
lässige Abdichtung der Gebäude-
hülle die effektive Reduzierung 
des Energieverbrauchs und damit 
des CO2-Ausstosses. Zudem ist es 
von Experten als besonders em-
missionsarm eingestuft worden 
und ist damit für Innenräume un-
eingeschränkt verwendbar und 
zudem prädestiniert für den Ein-
satz in Passivhäusern. 

illbruck TP680 illmod 600 green 
bietet die gleichen Eigenschaften 
für die bauphysikalisch sichere 
Abdichtung von Fenstern und Fas-
saden wie das seit Jahrzehnten be-
währte Allround-Band illbruck 
TP600 illmod 600. Es lässt sich 
komfortabel verarbeiten und passt 
sich auch unregelmässigen Unter-
gründen exakt und sicher an. 

Der Unterschied zum erfolgrei-
chen Vorgänger zeigt sich in den 
Materialien:  Es verfügt über einen 
grossen Anteil an nachwachsen-
den Rohstoffen. illbruck TP680 ill-
mod 600 green trägt damit schon 
während der Produktion zur Ver-

erhältlich in den Farben 
grau und anthrazit.

Die komplette Peltor 
X-Serie und diverse 
andere Arbeitsschutz-
produkte finden Sie in 
unserem E-Shop unter 
www.abadis.ch/schützen

dichten76schützen
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Seit ein paar Monaten ist der neue 
E-Shop von Abadis online. In der 
Zwischenzeit haben wir die Arti-
kelauswahl erweitert und einige 
Anpassungen vorgenommen. 

Haben Sie uns schon besucht? Es 
erwarten Sie zurzeit gegen 3’000 
unserer gängigsten Artikel rund 
ums Kleben, Schleifen, Schützen 

Über 3’000 Artikel, einfach zu finden, übersichtlich 
dargestellt. Wann bestellen Sie im E-Shop?

Im vergangenen Jahr haben wir auf individuelle 
Kundengeschenke verzichtet. Stattdessen haben  
wir die Stiftung Sternschnuppe unterstützt.

Die Stiftung Kinderhilfe Stern-
schnuppe erfüllt seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1993 Herzenswün-
sche von Kindern. Für die kranken 
oder handicapierten Kinder und 
Jugendlichen ist die Erfüllung ei-
nes Herzenswunsches ein einzig-
artiges Erlebnis. Dieses vermittelt 
nicht nur Freude und Glück, son-
dern hilft, in schwierigen Zeiten 
neue Kraft und Zuversicht aufzu-
bauen – und den oft beschwerli-
chen Alltag zu bereichern. Ein Pro-
jekt, das wir gerne unterstützen. 

www.sternschnuppe.ch

Abadis erfüllt Herzens-
wünsche von Kindern

Egzon Cekaj
Verkaufsinnendienst

Seit Oktober 2011 be-
treut Egzon Cekaj den 
Verkaufsinnendienst 
der Abadis. Nach einer 
kaufmännischen Aus-
bildung und anschlies-
sender Weiterbildung zum Höhe-
rem Wirtschaftsdiplom (HWD) 
sammelte Egzon Cekaj in den 
letzten Jahren viel Praxiserfah-
rung – sowohl im Verkauf als auch 
im Einkauf Innendienst. In seiner 
Freizeit erholt sich der Luzerner 
gerne aktiv: beim Fussball, beim 
Tennisspielen oder im Fitness-
Center. Lesen und Kinobesuche 
sind ebenfalls ein fester Bestand-
teil seiner Freizeit.

und Dichten. Ausserdem finden 
Sie im Abadis E-Shop laufend  
Informationen über neue Produk-
te und auch diverse Aktionen.

Mit oder ohne Kundenkonto 
bestellen – beides ist möglich
Sie brauchen kein Kundenkonto, 
um bei uns zu bestellen. Aber 
dennoch birgt das Kundenkonto 
einige Vorteile: Ihr Profil ist ge-
speichert und jederzeit abrufbar. 
Zudem können Sie alle getätigten 
Bestellungen abrufen und als Vor-
lage für neue Bestellungen wieder 
verwenden. So wird das Bestellen 
im E-Shop zum Kinderspiel.

Noch bis Ende Juni 2013 erhalten 
Sie auf jede Bestellung via E-Shop 
5  % Rabatt.

Ein Helikopterflug für Melina.

Team:
Wir stellen 
vor ...

Neuer Abadis E-Shop

Jetzt profitieren: 5 %
 

auf E-Shop Bestellungen 

bis Ende Juni 2013. 
www.abadis.ch

Profitieren Sie noch bis Ende Juni 
von 5 % Rabatt auf alle E-Shop  
Bestellungen. Der Rabatt ist ku-
mulierbar mit bestehenden Kun-
denkonditionen, jedoch nicht mit 
Aktionspreisen.

Aktion:
5 % Rabatt  
im E-Shop

8intern

Besuchen Sie uns  
auch auf Facebook!  
www.facebook.com/
AbadisAG


