
JaWaFlex EPDM 300 
Universalanschlussband

JaWaFlex EPDM 300 ist ein hochwertiges Wand-, Kamin- und Universalanschlussband auf EPDM-Basis mit eingearbei-

teten, dehnungs- und reißfesten Aluminium-Streckmetall. Das Material EPDM ist sehr widerstandsfähig und kann für 

vielfältige Anwendungsmöglichkeiten am Steildach, auch als Bleiersatz, verwendet werden. EPDM (Ethylen-Propylen-

Dien-(Monomer)-Kautschuk) hat sich im Flachdach jahrzehntelang bewährt und steht für eine hohe, langlebige Quali-

tät. JaWaFlex EPDM 300 ist in den drei gängigen Farben rot, anthrazit und schwarz erhältlich, die den überwiegenden 

Teil des Farbspektrums der Jacobi Walther Dachziegel gut abdecken. 

Hochwertiges Material aus EPDM.

Hohe Flexibilität in der Verarbeitung und gute Dehnungsfähigkeit des Materials. 

Hohe Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C.

Anhaftungsstarkes, auf der Rückseite vollflächig aufgetragenes Butyl mit verarbeitungsfreundlicher 

Schutzfolie, die vor dem Verarbeiten schnell und einfach abgezogen werden kann. 

Sehr gute UV-Beständigkeit.

Weiche Struktur, einfache Verarbeitung mit gängigen Werkzeugen möglich.

Produkt Made in Germany.

Erhältlich in drei gängigen Farben: rot, schwarz, anthrazit.

300 mm Breite. Länge pro Rolle 5 m, kleinster Lieferumfang 2 Rollen (10 Meter).

Seit Jahrzehnten in der Abdichtung erfolgreich im Einsatz.

Ihre Vorteile im Überblick:
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Am besten zwischen +5 °C und +15 °C und trocken lagern. Rolle keinen direkten Witterungseinflüssen aussetzen.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber und zudem staub-, eisfrei und trocken sein. Der Unter-

grund muss frei von Trennschichten sein, u.a. sind oxidierte Flächen gründlich durch Anschleifen zu entfernen. Das 

Material wird auf die entsprechende Größe zugeschnitten und auf dem Dach 

zunächst schematisch verlegt. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abzie-

hen und JaWaFlex EPDM 300 von der höchsten Stelle weiter bis zur tiefsten 

Stelle mit einer Andrückrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass das Uni-

versalanschlussband gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt 

wird. In Eckbereichen oder bei Überlappungen ebenso verfahren. An aufge-

henden Bauteilen ist zur besseren Abdichtung mit einem Wandanschlussprofil 

zu arbeiten. 

Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insbesondere die Klebestreifen zu schüt-

zen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen. 

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst gern zur Verfügung.

Farben:

rot anthrazit (ähnlich RAL 7024) schwarz

Lagerung:
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Gesamtbreite: 300 mm

Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt 

Materialzusammensetzung: EPDM Oberlage mit Aluminium Streckmetall und vollflächigem Butylkle-

bestreifen

Maximale Dehnbarkeit: Längs 35% und quer 15%

EPDM Oberlage in 3D Optik 

Haftstarker Butyl - Kleber mit Kunststoff Liner mit Fingerlift 

Stärke Klebestreifen: 1,0 mm 

Gesamtstärke: 2,5 mm

Optimale Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C

Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C

Farben lieferbar in: schwarz, rot, anthrazit (RAL 7024), bleifarben (RAL 7037)

Aktuelle Abmessungen und Farben, siehe Produktprogramm, weitere Abmessungen und Farben auf 

Anfrage

Technische Daten:
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Hinweis:
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Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlun-

gen unserer Produkte sind zu beachten. 

Zusätzlich gelten die allgemeingültigen 

Regeln und ergänzenden Vorschriften 

im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche An-

gaben beruhen auf dem aktuellen Stand 

unserer technischen Erfahrungen zum 

Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewähr-

leistung für das Arbeitsergebnis im Einzel-

fall kann bei abweichenden Bedingungen 

außerhalb unserer Empfehlungen nicht 

übernommen werden. Der spezielle Ein-

satzzweck und die Anwendung unserer 

Produkte sind durch eigene Versuche 

abzusichern. Geringe Farb- und Maßver-

änderungen bei einzelnen Artikeln sind 

produktionsspezifisch möglich und fallen 

ebenfalls nicht unter unsere Gewährleis-

tung. Unser technischer Service steht Ih-

nen gerne zur Verfügung.


