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nur mit hilfe von spezialisierten hoch-

leistungsklebstoffen lassen sich in der 

modernen fensterindustrie die vielfälti-

gen designansprüche und anspruchsvol-

len funktionsanforderungen in effizien-

ten fertigungsprozessen realisieren. der 

Klebstoffhersteller Jowat unterstützt hier 

nicht nur mit einem bewährten Produkt-

portfolio, sondern auch mit langjährigem 

Branchen-Know-how und umfassendem 

Service.

Extreme Witterungsverhältnisse und Nut-

zungsdauern von 25 bis 40 Jahren stellen an 

alle im Kunststoff-Fensterbau eingesetzten 

Materialen höchste Anforderungen. Mit ei-

nem bewährten und umfassenden Produkt-

portfolio, bestehend aus Primern und Kleb-

stoffen, liefert der Detmolder Klebstoffexperte 

Jowat die jeweils passende Lösung für alle 

Anforderungen. Die gemäß dem technischen 

Anhang der RAL-GZ 716 geprüften und freige-

gebenen Produkte sorgen somit für den dau-

erhaften verlässlichen Verbund von Dekorfo-

lien und PVC-Profilen.

die passende Kombination

Jowat bietet der Branche spezialisierte und 

zugelassene Hochleistungsklebstoffe der 

Reihe Jowatherm-Reaktant®, die passend 

Optimierte Klebstoffe 
für die Fensterprofilummantelung

Für die Kaschierung von Fensterprofilen hat Jowat spezialisierte und zugelassene Hochleistungs-

klebstoffe sowie darauf abgestimmte und ebenfalls zugelassene Primer entwickelt. 

Maik Johanntoberens, Produktmanager 

der Jowat SE: „Mit den Jowat® Primern und 

Jowatherm-Reaktant® Klebstoffen stehen Kle-

besysteme für die Fensterprofilummantelung 

bereit, die eine ideale Kombination im Hinblick 

auf Verarbeitbarkeit, Prozessstabilität und 

Prozesseffizienz bieten.“ 
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zur jeweiligen Prozessanforderung mit ei-

nem optimal auf sie abgestimmten und 

ebenfalls zugelassenen Jowat® Primer kom-

biniert werden. Neben einem breiten Adhä-

sionsspektrum und einer schnellen Vernet-

zung sind die Prozesssicherheit und 

Prozesseffizienz weitere wesentliche Kenn-

größen dieser erprobten Klebstoffsysteme, 

die auf den marktüblichen Profilummante-

lungsanlagen eingesetzt werden können. In 

Kombination mit den kennzeichnungsfreien, 

VOC-reduzierten Jowat® Primern ermögli-

chen die PUR Klebstoffe aus Detmold opti-

male Ergebnisse unter Einhaltung aller An-

forderungen nach dem technischen Anhang 

der RAL-GZ 716 an ihre Schälfestigkeiten – 

auch unter härtesten Umgebungsbedingun-

gen wie im Hydrolysetest – und tragen zu-

dem unter Nachhaltigkeitsaspekten zum 

Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt bei. 

Service rund ums Produkt

Sein langjähriges Branchen-Know-how kom-

biniert der Detmolder Klebstoffhersteller mit 

einem umfangreichen Serviceangebot rund 

um das Kleben. „Klebstoffe für industrielle 

Anwendungen sind keine Produkte von der 

Stange. Sie basieren auf dem tiefen Verständ-

nis der jeweiligen Anwendung“, beschreibt 

Maik Johanntoberens, Produktmanager der 

Jowat SE, das firmeneigene Serviceverständ-

nis. „Von der ersten Beratung über die ge-

meinsame Realisierung bis hin zur Anwen-

dung des Klebstoffs stehen wir unseren 

Kunden zur Seite.“

In diesem Jahr feiert die Jowat SE ihr 100-jäh-

riges Firmenjubiläum: Bereits seit 1919 setzt 

der weltweit agierende Klebstoffspezialist 

konsequent und erfolgreich auf überzeu-

gende Produktvielfalt, tiefgehende Bran-

chenkenntnis sowie Kundennähe. Auf der 

Basis dieses engen Kontakts zum Markt und 

zum Kunden entwickelt Jowat seine Produkte 

kontinuierlich weiter und verfügt somit über 

vielfältige Lösungen für alle Applikations-

techniken. Mit den Hochleistungsprodukten 

für die Fensterprofilummantelung unter-

streicht Jowat seine Kompetenz und bietet 

den Kunden zukunftsorientierte technische 

Lösungen für Ihre Klebprozesse unter Berück-

sichtigung der stetig wachsenden ökonomi-

schen sowie ökologischen Anforderungen.    

www.jowat.com
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