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Fensteranschlussfolien die halten - auch wenn’s kalt 

wird! 
 

Die feuchtevariable Fenster- und Fassadenanschlussfolie ISO-CONNECT 

VARIO SD gibt es nun in den vollflächig selbstklebenden Varianten 

COMPLETE und COMPLETE DUO. Der Clou ist, dass die 

montagefreundlichen Spezialfolien auch bei Minustemperaturen von bis 

zu -10 Grad Celsius verarbeitet werden können. 

 

Wintermontage möglich 

Mit den innovativen Fenster- und Fassadenanschlussfolien können Fenster und 

Türen also auch in der kalten Jahreszeit problemlos montiert werden. Dies ist ein 

entscheidender Vorteil, denn kurze Bauzeiten und eng getaktete Terminvorgaben 

erfordern Abdichtungslösungen, mit denen sich auch bei schlechten 

Wetterverhältnissen eine termintreue Montage sicher umsetzen lässt.  

 

Lange Freibewitterungszeit 

Fugenabdichtungsprodukte sind immer wieder längere Zeit der Witterung 

ausgesetzt, wenn es zu Bauverzögerungen nachfolgender Gewerke kommt. Solche 

längeren Freibewitterungsphasen können durch eine optimierte UV-Beständigkeit 

der ISO-CONNECT VARIO SD Folien bis zu sechs Monate ohne Gefahr 

überstanden werden. Für den Verarbeiter bedeutet dies mehr Sicherheit und eine 

hohe Montageflexibilität. 

 

Montage ohne Montagekleber 

Durch die vollflächig selbstklebende Ausstattung der neuen COMPLETE-Varianten 

kann auf einen zusätzlichen Montagekleber komplett verzichtet werden. 

Trocknungszeiten fallen somit weg und die Folie ist sofort überputzbar. Dabei 

können die COMPLETE-Folien nach dem ersten Ankleben nochmals korrigiert 

positioniert werden, denn die volle Klebkraft entfaltet sich erst nach ein paar 

Stunden. Sollte es einmal zu einer mechanischen Beschädigung der Folien 
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kommen, kann eine schnelle und einfache selbstverklebende Pflasterreparatur mit 

einem entsprechenden Folienstück durchgeführt werden. Durch die kleberlose 

Verarbeitung entfällt zudem die Gefahr von Leckagen durch fehlende 

Kleberapplizierungen oder von Putzablösungen, die durch Kleberverschmierungen 

auf der Folie entstehen können. Außerdem wird das Verschmutzungsrisiko an 

Fenstern, Bauelementen und am Baukörper erheblich minimiert. 

 

Ein weiterer Vorteil ist die sichergestellte Konformität mit den Vorgaben der 

Verputzungsrichtlinie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“, in der eine 

Mindestverklebefläche mit dem Untergrund von mehr als 75 % vorgeschrieben ist. 

Außerdem sind die COMPLETE-Folien mit einem Putzträgervlies beschichtet, 

welches den geforderten Putzhaftungswert ums Doppelte überschreitet. Planer 

und Verarbeiter sind mit den vollflächig selbstklebenden Varianten von ISO-

CONNECT VARIO SD also auf der sicheren Seite. 

 

Einfacher und zeitsparender Montageablauf 

Die COMPLETE-Folien bieten optimale Voraussetzungen für einen einfachen und 

zeitsparenden Montageablauf. Die hochflexiblen Abdichtungsfolien fügen sich 

sehr gut in eventuell vorhandene Unebenheiten des Untergrunds ein. Überdies 

zeichnen sie sich durch einen superdünnen Membranaufbau aus und eignen sich 

damit ideal zur abschließenden Überdeckung mit PVC-, Alu- oder Holzleisten bei 

Renovierungen und Neubauten. 

 

Werkstattvormontage 

Genau wie die anderen Varianten können ISO-CONNECT VARIO SD COMPLETE 

und COMPLETE DUO bereits in der Werkstatt vormontiert werden. Bei Bedarf 

können so Montagezeiten entzerrt sowie Baustelleneinsätze zeitoptimiert geplant 

und ausgeführt werden. 

 

Feuchtevariabler Funktionsmechanismus 



 

PRESSEMITTEILUNG 
  

 
 
 
 
 
 
 

 3/6 

Ansonsten verfügen die COMPLETE-Folien, genau wie alle anderen Varianten von 

ISO-CONNECT VARIO SD, über einen feuchteregulierenden 

Funktionsmechanismus, der einen ganzjährig hohen Austrocknungseffekt in der 

Fensteranschlussfuge bewirkt. Ermöglicht wird das durch eine variable Anpassung 

des sd-Wertes auf das jahreszeitenbedingte unterschiedliche Temperaturgefälle von 

innen nach außen bzw. von außen nach innen. Dadurch funktioniert der 

witterungsunabhängige Feuchtigkeitsabtransport aus der Fuge zur Außenseite 

genauso wie zur Raumseite. Kondensatschäden können so wirkungsvoll vermieden 

werden.  

 

Universalfolie für innen und außen 

Im Gegensatz zu anderen marktbegleitenden vollflächig selbstklebenden Folien 

können die COMPLETE-Varianten der ISO-CONNECT VARIO SD Folie sowohl für 

die innere wie auch für die äußere Abdichtung verwendet werden. Dadurch ist nur 

ein Produkt für zwei Anwendungen erforderlich, was eine große Zeit- und 

Kostenersparnis bringt. Dank der universellen Verwendbarkeit entstehen für Einkauf 

und Lagerhaltung weit weniger Aufwand, außerdem gibt es keine Verwechslungen 

mehr von Innen- und Außenfolie. Das Handling auf der Baustelle wird vereinfacht 

und Einbaufehler können vermieden werden.  

 

Zwei vollflächig selbstklebende Varianten 

Zum Schutz der Klebeflächen sind die vollflächig selbstklebenden COMPLETE-

Varianten von ISO-CONNECT VARIO SD mit 2-fach bzw. 3-fach geteiltem Liner 

ausgestattet. Die Variante COMPLETE DUO hat auf der Folienrückseite zusätzlich 

noch einen Montageklebestreifen zur einfacheren Fixierung am Fensterrahmen. Die 

Folien stehen in Breiten von 70 - 290 mm zur Verfügung. 

 

Systemsicherheit 

Alles in allem bieten die GEG-konformen, RAL-gerechten und RAL-gütegesicherten 

Varianten COMPLETE und COMPLETE DUO von ISO-CONNECT VARIO SD eine 

hohe Systemsicherheit durch das Zusammenführen der Klebe- und 
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Abdichtungskomponente. Reklamationen, die aufgrund der Verwendung von zu 

hoher oder zu geringer Klebermenge oder dem Einsatz eines ungeeigneten 

Montageklebers entstehen, gehören mit den COMPLETE-Folien der Vergangenheit 

an. Verarbeitende Betriebe profitieren zudem von der weitestgehend 

witterungsunabhängigen Montage und der universellen Verwendbarkeit für die 

innere und äußere Abdichtungsebene. 

 

Geprüfte Qualität und Umweltverträglichkeit 

Händler, Verarbeitern und Planer können auf die Qualität von ISO-CONNECT 

VARIO SD vertrauen. Das Produkt wurde mit dem RAL-Gütezeichen 

„Fugendichtungs-Komponenten und –Systeme“ aufgrund seiner hochwertigen 

Produktausstattung, der Einhaltung strenger Umweltrichtlinien sowie einer hohen 

Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ausgezeichnet. Darüber hinaus 

bestätigt das verliehene GEV-Zeichen EMICODE® EC1 PLUS mit der Einstufung als 

"sehr emissionsarm", dass keine gefährlichen Stoffe an die Raumluft abgegeben 

werden und keine Gesundheitsrisiken verursacht werden. Mehr Informationen zu 

ISO-CONNECT VARIO SD finden Sie auf der Website von ISO-Chemie unter 

www.iso-chemie.de. 

http://www.iso-chemie.de/
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Kontakt: 
ISO-Chemie GmbH 
Inge Knorn 
Röntgenstr. 12 
73431 Aalen 
 
i.knorn@iso-chemie.de 
Tel. 07361 / 94 90 36 
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