
Tapir einseitige und doppelseitige Klebebänder haften gewöhnlich gut 
auf den meisten trockenen, sauberen und ebenen Oberfl ächen. 
Wenn Sie eine verschmutzte, oder korrodierte Oberfl äche verkleben 
wollen, muss diese zuerst ab-/angeschliffen werden.

Reinigen Sie die zu verbindenden Oberfl ächen 
mit einem sauberen, fusselfreien Tuch und 
Isopropylalkohol-Oberfl ächenreiniger oder dem Iguna 
Strong Surface Cleaner. Gehen Sie mit dem Tuch 
immer in einer Bewegung und in einer Richtung vor.

Trocknen Sie die Oberfl ächen nach der Endreinigung 
gründlich mit einem neuen fusselfreien Tuch ab. 
Gehen Sie wiederum in einer Bewegung und in einer 
Richtung vor.

Befestigen Sie das Klebeband an einer der Oberfl ächen. 
Vermeiden Sie weitestgehend die Klebeseite des 
Klebebandes, bzw. die gereinigten Oberfl ächen zu berühren. 
Drücken Sie das Klebeband mit der Schutzfolie gut an. 
Beim Andrücken vorzugsweise eine Rolle verwenden.

Zum Schluss verbinden Sie die Materialien 
miteinander. Entfernen Sie die Schutzfolie in einer 
gleichmäßigen Bewegung. Für eine bessere Haftung 
drücken Sie die Materialien mit einer Andruckrolle gut 
fest. Beurteilen und prüfen Sie die Verbindung, bevor 
Sie diese für die beabsichtigte Anwendung einsetzen.
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These guidelines are a list of steps you 
should take to achieve the best possible 
end result and optimise the performance of 
the tape.  

Storage of the tape
Store in a dry, clean place. 

Acclimatise
Before bonding the substrates together, 
you should acclimate the substrates in your 
workshop for 24 hours. 

Ideal working conditions
When choosing your workplace, it is important 
to take precautions for your own safety and 
choose a well-ventilated area. Preferably, use 
the adhesive tape at a temperature between 
16°C and 24°C and at a relative humidity of 
30%-50%.

Primer
If you wish to use the self-adhesive tape in 
combination with a primer, you must also follow 
the guidelines for applying the primer.

Testing
These guidelines are established for the 
application of self-adhesive tape and are based 
on reliable tests and data, but may vary per 
application, so their properties and accuracy 
cannot be guaranteed. It is therefore important 
and your own responsibility to check and test 
the application before using it for the intended 
application. 

Final adhesive strength after 72 hours
After 72 hours the bonding is at its full 
strenght.

Manufacturing tolerances for cutting
On roll widths up to 100mm +/-1,0mm and 
above 100mm +/-2,0mm. Roll widths outer 
diameter compared to roll widths core diameter 
+/-1,0mm.

Water is used to cool the cutting blade. This 
may possibly leave ‘stains’ on the product but 
does not affect the adhesive properties.

Manufacturing tolerances 
for laser die cutting
Dimensions compared to the centre line: 
Fits into a frame of 30mm x 30mm +/-0,5mm, 
in a frame of 120mm x 120mm +/-1mm, in a 
frame of 400mm x 400mm +/-1,5mm and in 
a frame of 960mm x 640mm +/-2mm. 

Preferably supply die cut drawings in .DXF or 
.CDR fi le format. 

Laser cutting can leave a burning smell, 
discolouration marks on the edges or a minor 
dross adhesion on the liner. This does not affect 
the end result.

Tapir single-sided and double-sided adhesive tapes adhere well to 
most dry, clean and fl at surfaces. If you wish to bond it to a dirty or 
corroded surface, you must fi rst sand it.

Clean the surfaces with a clean, fl uff-free cloth and 
Isopropyl alcohol surface cleaner or use the Iguna 
Strong Surface Cleaner. Always move in one direction 
and in a straight line.

After the fi nal cleaning, dry the surfaces with a new 
clean fl uff-free cloth. Always move in one direction 
and in a straight line.

Apply the tape to one of the surfaces. Avoid as 
much contact as possible with the adhesive side of 
the tape and the cleaned surfaces. Press the tape 
with the liner fi rmly on the substrate. Preferably use 
a roller to apply pressure. 

Finally remove the liner and bond the substrates 
together. For better adhesion, press the materials 
well afterwards with a pressure roller. Always check 
and test the adhesive tape before using it for the 
intended bonding.
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Vorbehalt
Wir behalten uns das Recht vor, Produkte 
zu verbessern und die Spezifi kationen 
anzugleichen, wenn sich die Eigenschaften 
ändern.

Kontakt
Im Falle von Verschmutzung und/oder 
Beschädigung, oder bei begründetem 
Zweifel am gelieferten Produkt und/
oder der Verbindung, ist es ratsam, sich 
umgehend mit uns in Verbindung zu setzen:
+31 (0) 591 390 059  /  info@tapir.nl

www.tapir.nl

Disclaimer
We reserve the right to improve the 
products which changes the properties of 
the tape. 

Contact
In case of any problems, damage or 
questions about the delivered product 
and/or adhesive tape, please contact 
us directly:
+31 (0) 591 390 059  /  info@tapir.nl

www.tapir.nl

Diese Richtlinien bestehen aus einer 
Aufl istung von Schritten, die eingehalten 
werden müssen, um das bestmögliche 
Endergebnis zu erzielen und die Funktionen 
des Klebebandes zu optimieren. 

Lagerung des Klebebandes
Bitte lagern Sie das Klebeband an einem 
trockenen, sauberen Ort. 

Akklimatisieren
Bevor Sie die Materialien zusammenkleben, 
sollten Sie diese 24 Stunden lang in der 
Werkstatt akklimatisieren lassen.  

Ideale Arbeitsbedingungen
Bei der Wahl Ihres Arbeitsplatzes ist es wichtig, 
Vorkehrungen für Ihre eigene Sicherheit zu 
treffen und einen gut belüfteten Raum zu 
wählen. Verwenden Sie das Selbstklebeband 
dann vorzugsweise bei einer Temperatur 
zwischen 16°C und 24°C und bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 30%-50%.

Grundierung
Wenn Sie das Selbstklebeband in Verbindung 
mit einer Grundierung verwenden möchten, 
sollten Sie auch die Richtlinien für das 
Auftragen der Grundierung beachten.

Prüfung
Die festgelegten Richtlinien für die Anwendung 
von Selbstklebeband basieren auf zuverlässigen 
Testverfahren und Daten, können allerdings 
aufgrund der Verbindung auch variieren, 
weshalb die Vollständigkeit und Genauigkeit 
der Daten nicht garantiert werden können. 
Es ist daher wichtig und vor allem auch in Ihrem 
eigenen Interesse, dass Sie die Verbindung und 
das Endergebnis selbst beurteilen und prüfen, 
bevor Sie das Ergebnis für die beabsichtigte 
Anwendung einsetzen. 

Endfestigkeit nach 72 Stunden
Die Verbindung braucht 72 Stunden, 
um ihre endgültige Festigkeit zu erreichen.

Fertigungstoleranzen beim Schneiden
Auf Rollen mit einer Breite bis zu 100mm +/-
1,0mm und über 100mm +/-2,0mm. Rollenbreite 
Außendurchmesser im Vergleich zur Rollenbreite 
Kerndurchmesser +/-1,0mm.

Es wird Wasser zur Kühlung der Schneideklinge 
verwendet. Dies kann „Flecken“ auf dem Produkt 
hinterlassen, das jedoch keinen Einfl uss auf das 
Klebeergebnis hat.

Fertigungstoleranzen beim Laserschneiden
Abmessungen im Hinblick auf die Mittellinie: 
Passend in einem Rahmen von: 30mm x 30mm 
+/- 0,5mm, in einem Rahmen von 120mm x 120mm 
+/-1 mm, in einem Rahmen von 400mm x 400mm 
+/-1,5mm, und in einem Rahmen von 960mm x 
640mm +/-2mm.

Vorlage von Stanzteilzeichnungen vorzugsweise in 
DXF-, oder CDR-Dateiformat.

Beim Laserschneiden kann ein Brandgeruch 
entstehen, eine Verfärbung an den Rändern oder 
leichte Ablagerung auf dem Liner zurückbleiben. 
Dies hat keinen Einfl uss auf das Endergebnis.
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