
APU -
das inteligente Anputzprofil

Überarbeitete  Putzflächen  und  Innenputze  verlangen  dichte  und  sichere
Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen damit Ihnen kein
Wasser - z.B. durch Regen - in den Putz und as Mauerwerk eindringen kann.

Um dies zu erreichen, wurden spezielle Produkte entwickelt, welche das Eindringen von
Schlagregen an Fenster und Türen verhindern sollen und zudem die unterschiedlichen
Bewegungen zwischen Fenster bzw Türelemente und dem Putz bzw Wärmedämmsystem
aufnehmen und verteilen sollen.

Nachfolgend möchten wir das Grundprinzip der Anputzprofile („APU“) kurz aufzeigen. 

Auf das Fensterelement wird das
spezielle Anputzprofil aufgeklebt. 
Dies ist innen und außen möglich.

AUP-Profile sind Schlagregendicht
gemäss Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557 



Fenster- oder Türrahmen reinigen und APU-Profil auf die
gewünschte Länge abschneiden. 
(Profil 1mm kürzer schneiden, damit es nicht unter Spannung
eingeklebt wird)

Profile  in  die  Laibungen/  Stürze  in  'wasser  und  flucht'
einkleben. 
Entfernen des Schutzbandes auf dem Kleberflügel, um darauf
die Schutzfolie beim Fenster zuhängen einzukleben.

Folie  zum  Schützen  des  Fensters,  der  Türen  ...  auf  die
klebenden Flügel/ Laschen aufdrücken. (Schutzmaßnahme für
die weiteren Arbeiten)
Eventuell seitlich überstehende Folie vorsichtig abschneiden

Nach  den  Verputz-  und  Anstricharbeiten  Flügel/  Laschen
einmal abknicken (zum anbrechen an der Solbruchstelle) und
abziehen... 

Der Saubere Rahmen liegt somit frei. 



Es  gibt  aber  auch  noch  weitere  Sonderprofile  für  die  spezielle
Einsatzbereiche, wie... 

 APU-Teleskop-Gewebeleiste
MINI

Die Teleskop-Gewebeleiste MINI ist für WDV-Systeme
vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung und grossen
Dämmstärken. Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die
Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich.
Dadurch lassen sich grössere Ausdehnungen im
Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung gesetzt und mit
dem Gewebeteil zum Gewebeeckwinkel W11 hin überlappend
angeschlossen und eingespachtelt. Ein dickes
selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte und
schlagregendichte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die
bauseitige PE-Abdeckfolie während der Putz- und
Malerarbeiten auf.

Bauteilprüfung durch IfT-Rosenheim, Prüfung auf
Luftdichtigkeit und Schlagregendichtigkeit, Prüfbericht-Nr.
10427468.

APU-Teleskop-Gewebeleiste
UNIVERSAL
Putzanschluss für übergrosse Fenster, Fensterfronten,
Türanlagen und ähnliche Bauteile
< 10 m2

Die Teleskop-Gewebeleiste ist für WDVS mit Dickputz bis 200
mm Dämmstoffdicke vorgesehen, bei denen mit grösseren
Bewegungen zu rechnen ist, besonders bei Grossfenster-/
Türenanlagen bis 10 m2 aus Aluminium, Holzfenstern mit Alu-
Abdeckblechen, bei Anschlüssen an Rollladenschienen,
Blechlaibungen oder Rolloausführungen etc..

Die Anputzleiste ist durch die ineinandergesteckten zwei
Profile in sich beweglich - horizontal und vertikal. Das Profil ist
schlagregendicht und bewegt sich bei Wind-/Sogbelastungen
sehr schnell in die Ausgangsstellung zurück. Ein dickes,
selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte
Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die PE-Abdeckfolie
während der Putz- und Malerarbeiten auf.



 APU-Teleskop-Gewebeleiste
MINI

Die Teleskop-Gewebeleiste MINI ist für WDV-Systeme
vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung und grossen
Dämmstärken. Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die
Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich.
Dadurch lassen sich grössere Ausdehnungen im
Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung gesetzt und mit
dem Gewebeteil zum Gewebeeckwinkel W11 hin überlappend
angeschlossen und eingespachtelt. Ein dickes
selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte und
schlagregendichte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die
bauseitige PE-Abdeckfolie während der Putz- und
Malerarbeiten auf.

Bauteilprüfung durch IfT-Rosenheim, Prüfung auf
Luftdichtigkeit und Schlagregendichtigkeit, Prüfbericht-Nr.
10427468.

APU-Anputzleiste UNIVERSAL
Dickputzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche
Bauwerksteile
Hochwärmedämmendes Mauerwerk und Dämmputze
verlangen innen und aussen dichte und sichere
Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.
Die Anputzleiste UNIVERSAL wirkt schlagregendicht durch
Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-
beständige Bewegungsfuge. 
Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen
Putzbeschichtung und Dichtfuge. Für die Verputzarbeiten wird
die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche
aufgedrückt. Nach Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer
Putzabschluss.

Grüße aus Alfdorf...
Ihr Stuckateur Holz

Frank und Rudi Holz      

Stuckateurmeister und 
zertifizierte Energiefachmänner

Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben. 
Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau,
Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.
Weitere  Informationen  „rund  ums  Haus“  finden  Sie  auch  auf  unserer  Internetseite:
www.stuckies.de 



Quelle der Bilder und teils der Texte von unserem Lieferanten, welcher diese
hochwertigen Profile produziert: www.apu.ch 

Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren
inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15
– 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir
Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir
das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher

auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für
die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und

sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue
Forschungsergebnisse überholt sein.

© Stuckateur Holz, Alfdorf
www.stuckies.de


