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PE-Dampfbremse - PE vapour barrier
Die SELITstop PE-Dampfbremse ist eine ca. 200 µ starke
PE-Spezialfolie ohne Recyclatanteil (1A-Qualtiät). Mit
einer Dampfdichtheit von sd > 100 m erfüllt diese Folie die
Anforderungen zum Schutz vor aufsteigender Restbaufeuchte.
Die Verlegung einer solchen Dampfbremse ist zwingend
erforderlich bei mineralischen Untergründen sowie bei
vorhandener Fußbodenheizung. Bei den Kombi-Produkten
der SELITFLEX-Serie ist das Verlegen der Folie nicht notwendig. Diese Produkte erreichen durch ihre integrierte
Dampfsperre Dichtheitswerte von ebenfalls über sd > 100 m.
The SELITstop PE vapour barrier is a special PE foil (approx. 200 µ thick)
that does not contain any recycled materials (top quality). With a vapour
tightness of sd > 100 m, this foil satisfies the requirements for protection
against rising damp.
It is often essential to install a vapour barrier such as this – and should
always be used on mineral surfaces, or in case of existing underfloor
heating. It is not necessary to lay the foil when using the combi-products
of the SELITFLEX series. Thanks to their integrated vapour seal, these
products also attain rates imperviousness of over sd > 100 m.

Art.-No.
70169

Format
1 (2) m x 13 m

Content
26 m²

Unit
4 p. box

Art.-No.
70161

Format
50 mm x 50 m

Content Unit
30 p. box

Alu-Dichtband - Aluminium-foil sealing tape
Um Restbaufeuchte aus dem Untergrund vollständig abzusperren, ist neben dem Verlegen einer PE- Dampfbremse
oder der Kombi- Produkte mit aufkaschierter Dampfsperre (z.B. SELITFLEX - Serie) die wasserdampfdichte Verklebung dieser Unterlagen zwingend erforderlich.
Dies geschieht mit dem hochelastischen, reißfesten
SELITstop Alu-Dichtband. Nur durch die wasserdampfdichte Verklebung der Stoßfugen und des Wandanschlussbereiches werden die Holzböden dauerhaft vor Feuchteschäden geschützt.
SELITstop Alu-Dichtband kann ebenso zur Fixierung der
verlegten Dämmunterlagen verwendet werden, um ein
Verschieben des Materials zu verhindern.
In order to completely block off residual moisture from the underlying
floor, a PE vapour barrier and the combination products with applied
vapour barrier (e.g. SELITFLEX - Series), vapour-tight sealing of these
underlays is absolutely necessary.
Highly elastic and tearproof SELITstop Alu-foil Sealing Tape is perfect for
the purpose. Only vapour-tight sealing of butt joints and areas adjoining
walls can provide wooden floors with lasting damp proofing.
SELITstop Alu-foil Sealing Tape can equally be used to fix installed insulating underlays to prevent the material from shifting.

