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Ein tesa Unternehmen

Die Klebetechnik für den Profi-Bereich
Jahrzehntelang war die Dübelbefestigung im Innenausbau alternativlos – und mit ihr Schäden an wertvollen Oberflächen, darunter liegenden Leitungen 
und Dichtschichten und letztlich an der Bausubstanz. Zunehmend findet sich jedoch auf modernen Wandoberflächen nicht einmal mehr eine akzeptable 
Dübellösung: Große Glas- oder Spiegelflächen, Hohlwände, wandhohe und komplett fugenlose Verkleidungen oder Großformatfliesen mit sehr schmalen 
Fugen, Sichtbetonflächen, extrem hartes Feinsteinzeug oder darunter verlegte Wand- und Bodenheizungen machen das Bohren von Löchern gerade in 
Bädern immer schwieriger, teurer, wenn nicht gar unmöglich oder für den Bauherrn ästhetisch inakzeptabel.

Seit 2018 profitieren unsere Kunden in Handel, Handwerk, Industrie und Objektbau von einer exklusiv für sie entwickelten nächsten Evolutionsstufe des 
Klebens: dem nie wieder bohren.-Profiadapter, der fast allen zu klebenden nie wieder bohren.-Produkten beiliegt!

Ein tesa®-Spezialklebeband erlaubt die Sofortmontage der allermeisten nie wieder bohren.-Produkte.
Endlich Schluss mit schwer zu überbrückenden Wartezeiten und doppelten Anfahrtswegen im straff getakteten Projektablauf!
Die nie wieder bohren.-Klebetechnik aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht auf allen tragfähigen rauen und glatten Untergründen eine 
geprüft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage wandverbundener Ausstattungselemente, bspw. von Haken, Haltern, Spendern und Ablagen. 
Ganz ohne Lärm, ohne Schmutz und vor allem ohne Risiken und Folgekosten entsteht daraus eine völlig neue Gestaltungsfreiheit – für mehr Komfort und 
eine längere Lebensdauer moderner Bäder.

Die Klebetechnik für den Profi-Bereich



Bohren Sie noch
oder kleben Sie schon?

Die Vorteile des Klebens mit der nie wieder bohren.-Profi-Klebetechnik
• Einfache, schnelle und professionelle Sofortmontage
    Schnell und sicher, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, ohne Lärm und ohne Schmutz.
• Ideal für problematische Untergründe
    wie Feinstein- und Großformatfliesen mit schmalen Fugenbildern, fugenlose Kunststoffwandverkleidungen, Sichtbeton, geflieste Hohlwände.
• Dauerhaft hoch belastbare Befestigung
    Sicherheit durch definierte Klebeflächen und Aushärtezeiten. 
• Voller Werterhalt
    Keine Beschädigung  von teuren Oberflächen oder verdeckten Leitungen und Dichtschichten (DIN18534).
• Maximale Flexibilität
   Freie Positionierbarkeit von Accessoires mitten auf der Fliese, aber auch auf der Fuge. 
• Rückstandslose Entfernbarkeit
    System- und Ausstattungswechsel jederzeit möglich.

Anwendungshinweise 

Die nie wieder bohren.-Profi-Klebetechnik eignet sich hervorragend zum Befestigen von Gegenständen oder der nie wieder bohren.-Badaccessoires 
auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen. 
Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) ist keine Haftung gegeben. Auf anderen Untergründen sind Vorversuche ratsam. 

Optimale Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15° bis 30°C. 

Der Klebeadapter ist unter Berücksichtigung der Wasserein wirkungsklassen nach DIN 18534-1 auch für den Nassbereich geeignet. 
Vermeiden Sie unbedingt Dauernäs se. (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand.)

PE / PTFE / PP

Vorbereitung des Untergrundes
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Grundlagen schaffen
Gerade bei Neu- und Erstinstallationen oder zu starker Verkalkung muss zunächst eine Grundreinigung erfolgen. 
Entfernen Sie daher groben Schmutz wie Kalk, Baustaub und Zementschleier etc. vorerst mit geeigneten Reinigungsmitteln.
Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Untergründe verschiedene Anforderungen an die Grundreinigung stellen. 
Mehr Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf:
www.niewiederbohren.com

Optisch sauber ist nicht gleich rein
Nach einer Grundreinigung ist der Untergrund zwar optisch sauber, aber noch nicht rein. Denn auch normale Badreiniger, Verdünnungsmittel, Brenn-
spiritus oder Bremsenreiniger hinterlassen klebstoffabweisende Rückstände (z.B. Duftstoffe/-öle) und sind nicht geeignet, um unmittelbar darauf zu 
kleben. Reinigen Sie daher die Oberfläche mit dem nie wieder bohren.-Vorbehandlungstuch oder reinem Reinigungsalkohol, 
um Rückstände von konventionellen Badreinigern zu entfernen. Lassen Sie die gereinigte Stelle ent sprechend der auf der Verpackung des Vorbehand-
lungstuches angegebe nen Zeit ablüften und wischen Sie nachträglich mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

www.niewiederbohren.com

Je reiner der Untergrund desto besser die Haltekraft! 
Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist Voraussetzung, dass der Kleber optimal an seinem Untergrund haften kann. 
Die Oberfläche muss trocken und frei von Fett, Staub, Kalk und Ölrückständen sein.
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KERAMIK METALL

HOLZ/PARKETT SPIEGEL/GLAS/ACRYL GS KUNSTSTOFFBETON

NATURSTEIN

1) Adapter langsam und kontinuierlich mit einer Zange abdrehen. 2) Haftmittelrückstände mit Glasschaber, Kunststoffspachtel oder Wurzelbürste beseitigen.

Rückstandsfrei entfernen
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Ziehen Sie nach der Reinigung des Untergrundes die Folie des Kleberings ab. 
Positionieren Sie im nächsten Schritt den Adapter an der vorgesehenen Fläche und drücken Sie diesen ringsum gleichmäßig fest auf den Untergrund. 
Stechen Sie mit Hilfe des Multitools die Tubenspitze der Klebetube auf. Entfernen Sie überschüssige Klebstoffrückstände am Multitool mit dem Vorbe-
handlungstuch. Entfalten Sie anschließend das Tubenende um einen Falz, fädeln diesen in den Schlitz des Mutlitools und rollen ihn wieder um einen 
Falz auf. 
Füllen Sie nun durch Aufrollen der Tube den Klebstoff in die große Öffnung des Adapters, bis er an der kleinen Öffnung wieder austritt. 

Sofortmontage [Für eine volle Belastung der Teile sind die regulären Aushärtezeiten einzuhalten (siehe Schritt 6)].
Die meisten unserer Produkte lassen sich direkt nach Befüllen des Adapters montieren (ohne zusätzliche Belastung). 
Ausgenommen von der Sofortmontage sind: 
• Spiegel, alle PSN-Artikel, starren Handtuchhalter (203), Wannengriffe
• Schränke
• Wandstangen
• Produkte mit Glaseinsatz (Mundglashalter, Glasablagen, Seifenspender, Seifenschalen, WC-Bürstengarnituren). 
   Hier kann die Halterung montiert werden. Beschwerendes Glas darf erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden. 

Ein überfestes Anziehen der Schraube vor vollständiger Aushärtung führt zur Schwächung der Klebestelle. 
Mit Hilfe des Multitools werden die Schrauben des Accessoires nur so weit angezogen, dass das Accessoire ohne zu wackeln an der Oberfläche sitzt, 
jedoch nicht darüber hinaus. Ein vorzeitiges Brechen oder Verdrehen der Spitze des Multitools verhindert ein zu festes Anziehen der Schraube.

Nach 6 Std. Aushärtezeit kann das Accessoire regulär belastet werden. 

Ziehen Sie bei Bedarf die Schraube mit dem beiliegenden Inbusschlüssel® nach.
Für Wannengriffe ist immer eine Aushärtezeit von 24 Std., für Spiegel von 12 Std. einzuhalten.
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