
EIN PARTNER DER AKTION

Hersteller-Nr. 25029
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Telefon:	 0621 / 501 200	
Telefax:	 0621 / 501 201
Internet:	www.isover.de
E-Mail:	dialog@isover.de		
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• Eine Lösung für alle Anwendungen – dank der  
 zwei Komponenten!
• herausragende Haftung, für alle bauüblichen  
 Untergründe geeignet
• sehr ergiebig und schnell zu verarbeiten
• dauerelastisch 
• kein Nachlaufen aus der Kartusche
• Lösemittelfrei und geruchsneutral
• zum Patent angemeldete technologische Neuheit  
 von ISOVER

Technische Hinweise:

• Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +40 °C
• optimale Lagertemperatur: +5 °C bis +40 °C  
 (vor Sonneneinstrahlung schützen)
• frostbeständig bis −25 °C
• Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein 
• eine der beiden Flächen muss saugfähig oder  
 diffusionsoffen sein.

So wird gedämmt

Endlich einer, der hält 
was er verspricht.

Vario DoubleFit – hält, was er verspricht:

Vario DoubleFit: Die revolutionäre 

Klebe-Dichtmasse mit dem 2 in 1 

Mehrkomponenten-System

Das RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ garantiert 
auf allen ISOVER Mineralwolle-Produktverpackungen die Ein-
haltung der weltweit schärfsten Biolöslichkeitsanforderungen 
für Mineralwolle und bürgt somit für gesundheitliche Sicher-
heit.



Egal welche Dampfbremse Sie auf welchem Untergrund 
anbringen wollen: Die beiden farblich abgesetzten Dicht- 
stoffspuren des Vario DoubleFit ergänzen sich perfekt  
und sorgen für sichere Verklebung und Haltbarkeit. Denn 
beide Komponenten sind separat funktionierende Klebe-
Dichtmassen mit jeweils sehr hohen Klebekräften, die 
gemeinsam ein noch besseres Ergebnis erzielen!

Ganz gleich welche Situation Sie auf der Baustelle vorfinden, 
mit Vario DoubleFit haben Sie immer den passenden Pro- 
blemlöser dabei. Denn Vario DoubleFit ist universell einsetz-
bar und erzielt bei allen Dampfbremsen auf unterschied-
lichsten bauüblichen Untergründen (wie Mauerwerk, Beton, 
Porenbeton, Putz, Holz und Metall) optimale Ergebnisse.

Einer für alle: Vario DoubleFit Die Dichtstoff-Revolution!

Mit Vario DoubleFit hat ISOVER eine neue revolutionäre Kle- 
be-Dichtmasse entwickelt, die verschiedene Spezialdiszipli-
nen in einem Produkt vereint und das Vario-Gesamtsystem 
perfekt ergänzt. 

Die Vario Lebensdauersicherheit von ISOVER gibt Ihnen zu-
dem die Gewissheit, mit einem hochwertigen, geprüften  
System zu arbeiten, dessen Komponenten optimal auf- 
einander abgestimmt sind.

ISOVER Vario DoubleFit – hält und hält und hält
Doppelt hält besser – garantiert!

Die revolutionäre Universal-Klebe-Dichtmasse Vario  
DoubleFit erfüllt alle Anforderungen! Denn die einzigar- 
tige, zum Patent angemeldete Vario DoubleFit vereint  
zwei Komponenten in einem Produkt und ist so als ein- 
ziger Dichtstoff auf dem Markt in dieser hohen Quali- 
tät universell einsetzbar.

Ein Produkt, ein Preis – mehrfache Wirkung:

NEU  
Keine Kompromisse mehr

Unterschiedliche Untergründe und Folien 
stellen verschiedene Anforderungen an 
die Verklebung. Bislang waren die Dicht-
massen jedoch Spezialisten, die ihre  
individuellen Stärken wie Viskosität, Kle-
brigkeit oder Aushärtungsgrad immer 
nur auf einem bestimmten Untergrund 
ausspielen konnten. Bei anderen Anwen-
dungen erzielten sie dagegen meist  
deutlich schlechtere Ergebnisse.

Damit ist nun Schluss: dank der zwei Kle-
bespuren des Vario DoubleFit-Systems.
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