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FIXING THE FUTURE
i.GLUESYSTEMS setzt neue Maßstäbe in der Klebetechnologie
Das Unternehmen i.GLUESYSTEMS ist mit einer weltweit neuen Klebstofftechnologie an den
Start gegangen. Der i.COMPOSITE ist nicht nur extra stark und rückstandslos entfernbar,
sondern auch der schnellstdurchhärtende gefahrstoffsymbolfreie 2K-MS-Polymerklebstoff.
Zudem hat das Unternehmen neuartige Anwendungsformen für eine präzise und vereinfachte
Handhabung entwickelt.
i.COMPOSITE ist ein professioneller Klebstoff auf MS-Polymerbasis, der ohne
Luftfeuchtigkeit auch zwischen diffusionsdichten Flächen schnell und vollständig
aushärtet. Der 2K-Klebstoff benötigt keine poröse oder saugfähige Klebefläche und besitzt
eine sehr hohe Endfestigkeit sowie Wasserbeständigkeit und Resistenz gegenüber
handelsüblichen Reinigungsmitteln. Auch in hohen Schichtdicken härtet der i.COMPOSITE in
nur vier Stunden vollständig aus. Elastizität und Schalldämmung sind zusätzliche Pluspunkte,
die den Klebstoff auszeichnen. Er bietet hohe Prozesssicherheit und extreme Haltekraft im
Innen-, Außen- und sogar Nassbereich. Darüber hinaus ist er witterungs- und
alterungsbeständig sowie anstrichverträglich.
Mit einer Zugfestigkeit von 20kg/cm² hält er die unterschiedlichsten Materialien in
verschiedensten Gewerken des Handwerks und der Industrie in kräftigem Griff. Neben der
praktischen Side-by-side Kartusche ist der i.COMPOSITE auch als Kleinhandling in einem
innovativen Zweikammerbeutel erhältlich: Nach kurzem Durchkneten öffnet der Anwender den
Beutel an einer Ecke und klebt los. Diese einfache Handhabung eignet sich ideal als
Beipackprodukt für Fachunternehmen zu diversen Produkten, vor allem im Sanitärbereich, für
eine einfache, bohrlochlose Montage – im Profi- und DIY Sektor.

Über i.GLUESYSTEMS
Die i.GLUESYSTEMS GmbH ist Entwickler und Hersteller von innovativen MSPolymerklebstoffen und Befestigungssystemen. Die Produkte stehen für neueste
Technologien und Entwicklungen und ermöglichen eine zerstörungsfreie, zeitsparende und
einfache Montage auf einer Vielzahl von Untergründen im Sanitärbereich, auf dem Bau, in der
Industrie und im Haushalt. Ergänzt wird das Portfolio durch Systemlösungen für professionelle
Zielgruppen im Klebstoffbereich. Der Schwerpunktmarkt des Unternehmens mit Sitz in
Reichenbach a.d.F. ist Europa. Mit dem eigenen Team, Distributoren und
Handelsvertretungen ist es weltweit marktnah aufgestellt.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.i-gluesystems.de.

i.GLUEBOX

Das ideale Klebebefestigungsset für Handwerker im hochwertigen
Sortimokoffer.

i.UNIVERSAL Der Alleskönner mit hoher Anfangs- und extrem hoher Endhaltekraft
 Auch ideal zur Reparatur von Mauerrissen, anstrichverträglich nach DIN
52452.
i.POWER

Das Klebewunder auf dem Bau mit extrem hoher Anfangs- und hoher
Endhaltekraft  z.B. Sofortmontage von Kabelkanälen, LED-Leisten u.v.m.
Auch als kleine Laminattube i.POWERmini erhältlich.

i.CRYSTAL

Transparenter Klebstoff zur Montage von Glas-/Metallverbindungen, z.B. auf
Spiegelflächen oder Glas.  Durch das niedrige Schrumpfverhalten keine
Rissbildung, somit keine Schimmelanfälligkeit.

i.COMPOSITE/ Sorgt für die komplette Aushärtung zwischen diffusionsdichten Fügeteilen;
i.MIX
hohe Anfangs- und Endhaltekräfte; Extrem schnelles Durchhärten bereits
nach 4 Std.  Auch als Kleinhandling i.MIX erhältlich.
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