tubofix
bodenheizungsschiene
dem rohr die richtige
position geben
®

tubofix typ 3 – bewährt und einfach in der handhabung
®

Behaglichkeit schaffen
Dank der gleichmässigen
Wärmeverteilung im Boden
entsteht ein angenehmes
Raumklima und auf dem
Boden im Wohnbereich ist es
gemütlich. Im Arbeitsbereich
bewährt sich die Bodenheizung ebenfalls seit Jahren als
zuverlässiger Wärmespender.
Möglich machen diese Annehmlichkeiten warmwasserführende Rohre, die vor dem
Unterlagsbodeneinbau sicher
in die tubofix typ 3 Halterungsschienen eingerastet
werden.

Bedarfsgerecht in
Schweizer Qualität
profilsager verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit
den Herausforderungen am
Bau. Auf dieser Grundlage
entwickelt das Schweizer Traditionsunternehmen hochwertige Kunststoffprofile, die
Kunden einen echten Zeitund Kostenvorteil bieten. Die
Produkte sind einfach und
schnell verlegbar und flexibel
in der Anwendung.
profilsager steht für
• variantenreiche Formen
und Farben
• Individualmengen
• Eigensortiment
• Massanfertigungen
• raschen, zuverlässigen
Service
• hohen Kundennutzen

Einfach und schnell
tubofix typ 3 sorgt dafür,
dass die schlaufenförmig ver legten Bodenheizungsrohre
sicher im 5 cm Raster in den
runden Aussparungen fixiert
werden können.
Das im 10 cm Abstand von
oben erkennbare Längsloch
dient als praktische Hilfe für
die Rohrverlegung. An diesen
Stellen kann tubofix typ 3
leicht von Hand abgebrochen
und in Stücke getrennt
werden.

Normgerecht und stabil
Mit tubofix typ 3 verlegte
Bodenheizungsrohre verlängern die Lebendsdauer von
Unterlagsböden. Der Prüfbericht G1773 vom 19.12.07 des
Prüfinstitutes Tecnotest AG,
Rüschlikon bestätigt, dass die
neuesten Anforderungen der
SIA Norm 251 erfüllt werden.
Die geringe Profilhöhe von nur
19 mm ist niedriger als die
Rohroberseite mit >20 mm.
Die vertikal zulässige Abweichung vom Rohr zur Dämmung wird mit 5 mm eingehalten.

Das hochwertige Doppeklebeband auf der Profilunterseite gewährleistet einen guten Halt auf Dämmplatten
und Folien. (Auf schmutzfreien Untergrund achten.)

Die zwei Profilschenkel weisen grosse Ausstanzungen
auf, um die gleichmässige
Umhüllung des Profils mit
dem Estrichmörtel sicher zu
stellen.

tubofix typ 3 ist ein innovatives PVC-Recyclingprodukt.
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Verkauf über den Fachhandel.

