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10-2014 / DEUTSCH

wirTSCHafTliCH UnD SiCHEr

Montageblöcke für elektrodosen in WdVs fassaden

monTagEbloCk ECkig

Standardformat 78 x 68 mm
für Dammstärken von 80 - 300 mm

monTagEbloCk rUnD

Standardformat dm 90 mm
für Dammstärken von 80 - 300 mm

angaben zu Verpackungseinheiten, 
artikelnummer und Preisen  
entnehmen Sie bitte dem beilegeblatt.

angaben zu Verpackungseinheiten, 
artikelnummer und Preisen  
entnehmen Sie bitte dem beilegeblatt.



VAR.

60

68 mm

90

35
25

rEinES faSSaDEn EPS
kEinE wärmEbrüCkEn 
kEinE frEmDmaTErialiEn

angaben zu Verpackungseinheiten, artikelnummer  
und Preisen entnehmen Sie bitte dem beilegeblatt.

coMpacfoaM monTagEblöCkE bringEn 
koSTEnEinSParUng UnD SiCHErHEiT

Montageblöcke für  
elektrodosen in WdVs fassaden

ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
Durchgehend gleicher Dämmwert wie fassaden EPS
 

kann mit Standard-Heissdraht geschnitten werden
 

leicht zu schrauben , bohren, sägen
 

Unempfindlich gegenüber feuchtigkeit und frost –  
kein Quellen und Schwinden
 

recyclebar und sortenrein - erfüllt alle anforderungen  
an nachhaltiges, umweltfreundliches bauen
 

in präzisen materialstärken erhältlich -  
Das spart Zeit und geld

überputzbar

abmESSUngEn

Standardformate eckig 78 x 68 mm
Standardformate rund ø 90 mm
für Dammstärken von 80 - 300 mm

VAR.

60

68 mm

78 88
23

25



direkte kraftschlüssige  
Verklebung oder  
Verschraubung der  
Elektrobauteile in das  
montageelement

runde ausführung 
für montage im  
fräsloch ø 90mm 

geprüftes klebesystem  
mit mS Polymer zur  
vorlaufenden montage

kein aufwendiges dübeln 
erforderlich, die Elemente 
werden wie EPS Platten 
mit fassadenkleber  
eingearbeitet

oPTional



coMpacfoaM, ein HigH-tecH-Werkstoff  
für HigH-EnD-löSUngEn
coMpacfoaM ist ein moderner konstruktionsdämmstoff aus sorten-
reinem expandiertem Polystyrol, der festigkeit und gute wärmedäm-
mung vereint. Er ist ein flexibel einsetzbarer konstruktionswerkstoff 
und zugleich ein hochwertiger Dämmstoff. Diese kombination macht 
ihn besonders wirtschaftlich. Durch seine Eigenschaften eröffnet  
coMpacfoaM neue lösungsansätze im modernen bauen. 

Ein wEiTErEr VorTEil: in diesem Hightech-Produkt kann mit handels-
üblichen Holzschrauben ohne Vorbohren kraftschlüssig verschraubt 
werden. Das schafft freiheit und Sicherheit in der anwendung.

coMpacfoaM gmbH
resselstraße 7 - 11
a - 2120 wolkersdorf im weinviertel

Tel. +43 (0)2245 / 20 8 02
fax +43 (0)2245 / 20 8 02 329 
E-mail office@compacfoam.com
www.compacfoam.com

inDiViDUEllE löSUngEn  
miT TECHniSCHEr komPETEnZ
neben ständiger forschung legen wir großen wert auf die laufende 
Qualitätssicherung, Produktionskontrolle und Produktsicherheit. 
Umfangreiche firmeneigene labors, Prüfeinrichtungen und die hohe 
technische kompetenz unserer mitarbeiter ermöglichen die unkom-
plizierte und rasche Unterstützung unserer kunden beim Einsatz 
unseres werkstoffes auch in neuen und schwierigen anwendungen.

 allES wiSSEnSwErTE 
 übEr coMpacfoaM
auf unserer wiki-Seite finden Sie alles wissenswerte über den  
werkstoff coMpacfoaM wie technische fakten, mögliche  
anwendungen, Verarbeitung und fertigung.  

www.wiki-compacfoam.info

Viele eigenscHaften aUf EinEn bliCk
 1 Schraubbar
 2 wärmedämmung 0,0378 w/mk 
 3 formstabil

 4 Unbeschränkt langzeitstabil
 5 frostbeständig
 6 brandverhalten E (b2)

 7 Duktil
 8 Diffusionsoffen 
 9 Hoch belastbar

 10  geringes Eigengewicht
11  recyclingfähig
12  biozidfrei
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iHr konTakT ZUr coMpacfoaM gmbH


