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M A R K T I N F O S

Erstmals können Vliese

mit einem Silikatkleber ein-

fach und schnell appliziert 

werden. (Bilder: zVg)

diesem Bedürfnis gerecht, denn in der 
Applikation wird gleichzeitig eine Ober-
fläche geschaffen, an welcher Magne-
te anhaften. Aufgrund einer einfachen 
Verarbeitung fallen die Kosten geringer 
aus als bei anderen Magnetsystemen. 
Das Endergebnis ermöglicht unsichtba-
re, glatte Wände ohne Löcher oder Kle-
bestreifen.

Perfekte Lösung

Zusätzlich ist das Dolwa-Tex-Magnetvlies 
so konzipiert, dass keine abschirmen-
de Wirkung gegenüber Funksignalen wie 
Mobilfunk oder WLAN entsteht. Kombi-
niert mit der Whiteboardfarbe FlipchArt 
von Dold ensteht zudem eine Oberflä-
che, die jederzeit beschriftet und wieder 
abgewischt werden kann − die perfekte 
Lösung für Sitzungszimmer, Kindergär-
ten, Konferenzräume usw. 

Ein weiteres funktionales Produkt aus 
dem Sortiment ist das Glasvlies SP38. 
Dieses Glasfasergewebe eignet sich be-
sonders zum Übertapezieren von reno-
vierungsbedürftigen Flächen wie Kratz-
putz 2  mm. Untergrundvorbereitungs-
arbeiten wie Spachteln oder Schleifen 
entfallen. Das Vlies kann während dem 
laufenden Betrieb ohne Störungen der 
Abläufe angebracht werden, was eine 
weitere Zeitersparnis bedeutet.

Dold ist ein Partner, der seine Kunden 
kompetent und solide berät. Auf Wunsch 
können Unternehmen eine Schulung bu-
chen und das erwähnte Aqua-Wasser-
applikationsgerät stellt Dold zur Verfü-
gung. ■

Glasfasergewebe

als Alternative am Bau

Text Dold AG Mit der Dolwa-Tex-Linie bietet die Dold AG ein umfangreiches Sortiment für die 

Endbeschichtung der Oberflächen an. Die Produkte sind ökologisch, funktional 

und erfüllen höchste Ansprüche sowohl für glatte wie auch strukturierte Wän-

de. Estmals in der Schweiz können Glasfasergewebe mit einem Silikat- anstatt 

mit einem Dispersionskleber appliziert werden.

Glasfasergewebe oder auch Glasvlies 
kann Risse im Putz armieren und über-
brücken. Dank der Strapazierfähigkeit 
der Gewebe werden Wände optimal vor 
Belastung durch Scheuern und Stösse 
geschützt. Traditionell wird Glasfaser-
gewebe mit einem Dispersionskleber ap-
pliziert. Die Dold AG bietet nun aber mit 
Dolwa-Tex-Silikatkleber erstmals in der 
Schweiz einen mineralischen Kleber an.

Dieses Produkt steht in Verarbeitung 
und Klebkraft einem Dispersionskleber 
in nichts nach. In Verbindung mit dem 
mineralischen Produkt Stone Art kann 
ein Anstrichsystem gewählt werden, mit 
dem zum ersten Mal ein kompletter Be-
schichtungsaufbau mineralisch erfolgt.

Weniger Arbeitsgänge

Mit der Aqua-Technologie bietet Dold 
denjenigen eine perfekte Lösung an, 
welche auf die händische Applikation 
des Klebers auf Vliesbahnen verzich-
ten möchten. Bei dieser Technologie ist 
der Dispersionskleber bereits ab Werk 
auf dem Produkt appliziert. Das Benet-
zen mit Wasser durch ein speziell ent-
wickeltes Wasserauftragsgerät aktiviert 
und verteilt den Kleber optimal auf der 
Bahn. Die Bahnen können so bequem im 
Einmannverfahren appliziert werden. Für 
den Anwender entfällt deshalb ein kom-
pletter Arbeitsgang. Mit der Aqua-Tech-
nologie arbeiten Maler und Gipser deut-
lich schneller und wirtschaftlicher.

Funktionelle Oberflächen sind eben-
falls ein grosses Thema beim Endkun-
den. Das Magnetvlies von Dold wird 


