
tesa® PRO 74662
STRONG Gewebeband
Produkt Information
Reparaturband - langanhaltende Klebekraft für Innen- und Außenanwendungen -
selbstklebend

Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und
leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit und Flexibilität bietet
dieses Klebeband die beste Rundum-Unterstützung für ihren hektischen Arbeitsalltag. Es ist wasserabweisend und
temperaturbeständig und somit für innen und außen nutzbar. Das Band besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem
Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kleber beschichtet ist. Erhältlich in verschiedenen Versionen für Ihren
individuellen Einsatzzweck.

Produktmerkmale
• tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis jeden Handwerks, Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu benutzen

ist und selbst auf rauen Oberflächen funktioniert.
• tesa PRO STRONG Duct Tape ist wasserabweisend und temperaturbeständig - zuverlässig bei jeder Anwendung und

damit optimal zur Benutzung beim Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken
• Basierend auf synthetischem Kleber ist dieses neue Duct Tape so stark wie nie zuvor und lässt sich gleichzeitig leicht

abrollen und bequem abreißen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
• Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape ist für temporäre und permanente Anwendungen,

die perfekte Unterstützung in jeder Lebenslage mit verlässlicher tesa Qualität.
• Lieferumfang 1 tesa PRO STRONG Duct Tape, grau oder schwarz; Abmessungen: 50m x 50mm, 50m x 38mm; Material:

Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger

Anwendung
• Anwendung: Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen
• Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Technische Daten
• Trägermaterial PE-Film mit PET-

Filament
• Dicke 215 µm
• Klebmasse Synthesekautschuk
• Klebkraft auf rauen

Untergründen
6,5 N/cm

• Reißdehnung 19 %

• Reißkraft 40 N/cm
• Temperaturbeständigkeit MAX 60 °C
• Mesh 27 count per square

inch
• Abrollkraft 2 N/cm

Klebkraft auf
• Stahl 8,0 N/cm
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
http://l.tesa.com/?ip=74662

http://l.tesa.com/?ip=74662


tesa® PRO 74662
STRONG Gewebeband
Produkt Information
Eigenschaften
• Handeinreißbarkeit
• Gerade Abrisskante
• Einfach zu entfernen nein
• Beschriftbarkeit nein

• Anfassklebkraft
• Abriebfestigkeit
• Wasserbeständig

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments:    sehr gut      gut      mittel      niedrig

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
http://l.tesa.com/?ip=74662
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