
blaugelb Andruckroller
Für die effiziente Verarbeitung der blaugelb Folien.

• Robuste Ausführung

• Abgewinkelte, einseitige Rollenhalterung für die gute Verwendbarkeit in Ecken

• Stabiler, verzinkter Stahlbügel 

• Leichtgängige Rolle 

• Zylindrische Rolle aus 8 mm starkem Hartgummi

• Made in Germany
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Für die beste Verbindung:
Mit dem blaugelb Andruckroller wird die Haftung der Folie 
auf dem Untergrund erhöht 



April 2020 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

blaugelb Andruckroller
Für die effiziente Verarbeitung der blaugelb Folien.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Andruckroller ist das ideale Arbeitsgerät für die schnelle und 

sichere Verarbeitung der Folien. Er ist robust und langlebig gebaut für den 

alltäglichen Einsatz und mit allen Eigenschaften für ein komfortables Arbei-

ten ausgestattet. 

Bei der Verklebung von Folien, beispielsweise an der Anschlussfuge von 

Fenstern und Türen, ist es wichtig, dass die Folie einen guten Haftungs-

verbund mit dem Untergrund aufbaut, um die dauerhafte Abdichtung zu 

gewährleisten (Verarbeitungshinweise der Produkte beachten). Die Folien 

müssen dazu gut am Untergrund angedrückt werden. Hierfür bietet der 

blaugelb Andruckroller speziell optimierte Eigenschaften. 

Für die effiziente Verarbeitung der Folien besitzt der blaugelb Andruckrol-

ler einen stabilen Massivholzgriff und einen verwindungssteifen Stahlbügel. 

Dadurch wird eine kraftsparende, direkte Übertragung des Drucks erreicht. 

Der ergonomisch geformte Griff sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen der 

Hand und ermüdungsfreies Arbeiten.

Mit dem abgewinkelten, einseitigen Stahlbügel kann die Folie auch bis in 

die Ecken hinein fest am Untergrund angedrückt werden. So wird auch an 

schwer zugänglichen Stellen die Haftung erhöht und eine dauerhafte Ab-

dichtungswirkung gesichert. Die Gummirolle besitzt eine hohe Festigkeit, ist 

aber dennoch elastisch genug für ein flüssiges Abrollen, was einen höheren 

Bedienungskomfort und ein gutes Anpassen der Folie an die Konturen des 

Untergrunds bedeutet. Die Gummirolle ist im Durchmesser ideal für das ef-

fiziente Anrollen angepasst und sorgt mit der leichtgängigen Achse für ein 

verkantungsfreies Arbeiten.

Produktvorteile:

• robuste Ausführung

• abgewinkelte, einseitige Rollenhalterung für die gute Verwendbarkeit 

in Ecken

• stabiler, verzinkter Stahlbügel 

• leichtgängige Rolle 

• zylindrische Rolle aus 8 mm starkem Hartgummi

• Made in Germany

Technische Daten:

Abmessung: L 18,5 cm x B 6,2 cm x H 3,0 cm

Gewicht: 120 Gramm

Anwendung: Andrücken der Folien bei der Verklebung 
am Untergrund

Griff: Griff aus Massivholz lackiert, ergono-
misch geformt, Farbe blau, stabiler 
verzinkter Stahlbügel

Gummirolle: Hartgummi zylindrisch geformt
8 mm Stärke
45 mm Breite
30 mm Durchmesser

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Andruckroller 6 Stück 9074068

Vorbereitung und Verarbeitung:

Der blaugelb Andruckroller ist für alle Folien geeignet, ob diese mit oder 

ohne überputzbares Vlies und mit oder ohne Selbstklebung ausgestattet 

sind. Auch für die Verklebung der blaugelb Allwetterfolie empfehlen wir be-

sonders die Verwendung des blaugelb Andruckrollers.

Den Untergrund für die fachgerechte Verklebung vorbereiten (Glattstrich, 

Reinigung, Voraussetzungen für die fachgerechte Verklebung beachten), 

ggf. zusätzlich den geeigneten Primer verwenden. Die Folie gemäß der Ver-

arbeitungshinweise im jeweiligen technischen Datenblatt mittels Folienkle-

ber oder der Selbstklebung anbringen. 

Anschließend mit dem blaugelb Andruckroller mehrfach fest über die Folie 

hin und her rollen und so die Folie gründlich am Untergrund (z.B. Blendrah-

men und Mauerwerk) andrücken, auch in den Ecken. Bei einer Verklebung 

der Folie mit Folienkleber beachten, dass die Kleberraupe die benötigte 

Schichtdicke erhält. Darauf achten, dass ggf. die Bewegungsschlaufe der 

Folie in den Ecken ausgebildet ist. An den Überlappungen die Folie ebenfalls 

mit dem blaugelb Andruckroller fest andrücken.

Nach der Verarbeitung den blaugelb Andruckroller reinigen, um Ablagerun-

gen zu verhindern und die Funktion und Lebensdauer langfristig zu erhalten. 

Zur Reinigung empfehlen wir die blaugelb Reinigungstücher in der prakti-

schen Spenderdose (Art. 0241602), die frische Dicht- und Klebstoffreste 

und andere Verschmutzungen zuverlässig entfernen.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung von Folien empfehlen wir ne-

ben den jeweiligen Produktdatenblättern auch das Merkblatt 5 „Verputzen 

von Fensteranschlussfolien“ des Bundesverband Ausbau und Fassade im 

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Industriegruppe Baugipse im 

Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Lagerung und Lieferform:

Der blaugelb Andruckroller wird im Karton zu 6 Stück verpackt geliefert. 

Lagerung zwischen +5°C und +25°C. Vor Wärme, Feuchtigkeit und Frost 

schützen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. 

Sicherheitshinweis:

Nur für gewerbliche Anwender.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


