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Wie Sie mehr 

Klebstoffe
verkaufen
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Machen Sie die 
Applikation Ihres 
Klebstoffes zum 
Erlebnis mit dem 
1K-Lösungskoffer.

Machen Sie die Applikation Ihres Klebstoffes 
zum Erlebnis mit dem 1K-Lösungskoffer.  

Ihr Klebstoff wurde für bestimmte 
Anwendungen entwickelt? Dann runden Sie Ihr 
Angebot mit dem passenden Zubehör ab und 
bieten Sie Ihrem Kunden eine Komplettlösung 
für seine Anwendung. 

Der 1K Lösungskoffer ist mit Produkten 
bestückt, die es dem Anwender einfacher 
machen seinen Kleb- oder Dichtstoff zu 
applizieren und zu verarbeiten.  Für den 
Klebstoffverkäufer bedeutet das also, wenn ich 
meinem Anwender / Kunden diese 
zusätzlichen Lösungen bieten kann, wird 
dieser von meiner Expertise begeistert sein, 
eine positives Anwendungserlebnis haben und 
somit langfristig mehr Vertrauen aufbauen 
und dadurch mehr Kleb- oder Dichtstoff bei mir 
kaufen.

www.innotech-rot.de
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Welche 
Probleme/Schwierigkeiten 
werden mit dem Koffer 
gelöst?
Zunächst spart der Anwender den teuersten Faktor und zwar Arbeitszeit. 

Des Weiteren ermöglicht das richtige Zubehör ein präziseres und 

einfacheres Arbeiten und minimiert dadurch die Fehlerquote.

Minimalist Company ProfileInterio*
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Beispiel
Ihr Kunde möchte Parkett 

verkleben und legt hierfür jede 

Klebstoffraupe einzeln. Das 

kostet ihn viel Arbeitszeit und 

kann zu einer abweichenden 

Qualität während des Prozesses 

führen.

Eine Flächendüse - mit einer 

Flächendüse kann Ihr Kunde mehrere 

Raupen in nur einem Durchgang 

applizieren. Diese werden zudem 

immer dieselbe Breite und dieselben 

Abstände haben. Daraus resultiert 

eine Ersparnis der Arbeitszeit und 

eine gleichbleibende Qualität.
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Die Lösung:
1
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Beispiel
Ihr Kunde schneidet den Kleb- 

oder Dichtstoff mit einem 

Messer auf, versaut sich dadurch 

die Hände oder im schlimmsten 

Fall das Werkstück. Zusätzlich 

stellt diese Vorgehensweise eine 

Verletzungsgefahr dar.

Durch den Folienbeuteladapter mit 

integriertem Anstecher, muss der Kunde 

nicht extra den Folienbeutel mit einem 

Cuttermesser anschneiden, sondern 

kann ganz bequem einfach “loslegen”. 

Der Folienbeutel wird automatisch beim 

Starten der Applikation durch den 

Adapter angestochen.   
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Beispiel
Ihr Kunde möchte an einer 

schwerzugänglichen Stelle Kleb- 

oder Dichtstoff applizieren, kann 

diese aber nicht mit einer 

Standarddüse erreichen.

Mit der 360° Düse können verwinkelte 

und schwerzugängliche Stellen erreicht 

werden. Die Spitze ist, wie der Name 

schon verrät, um 360° drehbar und ist 

somit flexibel einstellbar. 
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Beispiel
Der Kunde hat den Dichtstoff nur 

in einer Aluminiumkartusche mit 

einem Feingewinde. Hat aber 

derzeit nur eine Düse mit 

Grobgewinde bei sich. 

Durch die 45° Winkelstücke die 

gleichzeitig als Adapter von Fein- auf 

Grobgewinde und von Grob- auf 

Feingewinde dienen, können auch 

Düsen verwendet werden, welche nicht 

zum Originalgewinde der Kartusche 

passen. 
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Beispiel
Hat der Kunde eine Oberfläche die 

zwar vorab gereinigt wurde dennoch 

durch einen Primer vorbehandelt 

werden muss um eine Optimale 

Verklebung zu erzielen, kann er die 

beiden Produkte Primerschwamm 

und Wollwischer aus dem 

Lösungskoffer nutzen um den 

Primer gleichmäßig und sauber auf 

seinem Bauteil anzubringen.

Der Lösungskoffer bietet also eine 

Vielzahl von Produkten angefangen 

beim Test des Bauteils auf seine 

Oberflächenspannung und 

Benetzbarkeit durch den Prüftintenstift 

über das Voreinigen durch die 

Reinigungstücher, das Öffnen der 

Kartusche durch die beiden 

Kartuschenanschneider und durch den 

Düsenöffner, der Applikation des Kleb- 

oder Dichtstoffes mit der richtigen Düse 

bis hin zur Reinigung des Gerätes und 

der Hände nach dem Verarbeiten durch 

die Big Wipes. 

Wie Sie mehr Klebstoffe verkaufenInnotech

Die Lösung:5



  Durch den Einsatz von pneumatischen oder elektrischen Austraggeräten, 
können die Kunden ihren Kleb- oder Dichtstoff viel schneller verarbeiten. 
Dies spart Zeit und somit auch Geld.

Die Investition in ein solches Gerät ist bereits nach einigen Kartuschen 
amortisiert und der Anwender wird sich dafür bedanken, effektiver und einfach 
arbeiten zu können. Bei niedrigviskosen Klebstoffen ist ein pneumatisches 
Gerät die bessere Wahl. Bei hochviskosen Medien wie beispielsweise 
Scheibenklebstoff findet das elektrische Gerät seinen Einsatz.



+49 (0) 7253 98 88 55 0

verkauf@innotech-rot.de

www.innotech-rot.de

http://www.innotech-rot.de/

