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Beschreibung
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40100115 AQUALUC® lex Halter-Set, 10 Stück, 10 Schrauben, 10 Dübel

AQUALUC® lex bracket set, 10 pieces, 10 screws, 10 dowels

40100100 AQUALUC® lex Haltebügel Set, 10 Stück, inkl. Schrauben

AQUALUC® lex retaining bracket set, 10 pieces, incl. screws

40100104 Halteproil aus Polycarbonat zum Einklicken von AQUALUC®, UV-stabil, rückseitiges Doppelklebeband, 1m

retaining proile polycarbonate to mount in the AQUALUC®, UV stable, double-sided adhesive tape on the back side, 1m

40100106 Halteproil aus Polycarbonat zum Einklicken von AQUALUC®, UV-stabil, rückseitiges Doppelklebeband, 2m**

retaining proile polycarbonate to mount in the AQUALUC®, UV stable, double-sided adhesive tape on the back side, 2m**

30033009 Hitzebeständiges Doppelklebeband, mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften, 33m x 9mm

heat resistant double tape, with excellent adhesive properties, 33m x 9mm

40100301 wärmeleitendes doppelseitiges Klebeband inkl. Aufbringung auf Rückseite des AQUALUC, pro lfm.

heat conducting double tape incl. adjusting on the rear side of the AQUALUC, per running metres

63500030 Konstruktionsklebstoff, einkomponentig, festelastisch, weiß, Kartusche 290ml

construction one component glue, irm-elastic, white, cartridge 290ml

Befestigung | Fixing

Barthelme sorgt für durchdachte Lösungen. Sie haben vier Möglichkeiten AQUALUC® zu befestigen. Über das Halteproil bei geradem Einsatz des Produkte, bis hin zum 
zum Haltebügel, Doppelklebeband oder mit Konstruktionsklebstoff bei lexiblem Einsatz.

Barthelme ensures solutions well thought out. You have three possibilities to attach AQUALUC®. Either on retaining proile at straight use of product, retaining bracket, 
double-side adhesive tape or with construction glue at lexible use. 

** Sperrgutzuschlag | Surcharge for bulky goods

Zubehör | Accessories

AQUALUC®

Barthelme bietet Ihnen nicht nur ein einmaliges Outdoor LED-Band 
sondern auch das passende Zubehör dazu.

Barthelme offers you not only a unique outdoor LED stripe, but also 
its accessories with it.
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Einspeisung | Feeding
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40100210 Einspeiseset 2polig, für eine neue Einspeisung nach einer Teilung von AQUALUC®. 
Inhalt: Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe, 3m AQUALUC® Flachbandkabel*

feeder set single color (2pole), to add feeding cable after cutting the AQUALUC. 
content: 2k syringe, static mixer, mold for cable, 3m 2pole AQUALUC cable.*

40100211 Einspeiseset 4polig, für eine neue Einspeisung nach einer Teilung von AQUALUC®. 
Inhalt: Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe, 3m AQUALUC® Flachbandkabel*

feeder set color change (RGB, 4pole), to add feeding cable after cutting the AQUALUC. 
content: 2k Syringe, static mixer, mold for cable, 3m 4pole AQUALUC cable.*

40100201 Aqualuc Spritzenset, 2K Kartusche 25ml, Handschuhe, 3x Mischkopf*

2k syringe with PU, 2x25ml, safety gloves, 3x static mixer*

40100220 AQUALUC Set mit PU Spritze und Vergußform für Verlängerung

AQUALUC set including injection equipment with PU and moulding form for extension

Mit dem einmaligen Einspeiseset haben Sie die perfekte und saubere Lösung, um nach einer selbstständigen Teilung des AQUALUC® beide Teile weiterhin verwenden zu 
können. Sie können die verbleibende Seite mit einer neuen Einspeisung (2- oder 4-polig) versehen und durch das PU Spritzenset auch wieder vergießen.

With the unique feeding set you have got a perfect and clean solution to further use both parts after a selfmade cutting of the AQUALUC®. You get the possibility to add at 
the remaining part a new feeder (2-core or 4-core) and also to seal with PU injection.

Endstück | End piece
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Item no.

Beschreibung

Description

40100200 Endkappenset mit 10 Endkappen, um AQUALUC an Schnittstellen zu versiegeln. 
Inhalt: Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe*

set of endcaps, to seal cutted ends of AQUALUC with endcaps and PU. Consists of 10 endcaps and 2k syringe w. PU.*

40100230 Vergussform für Endstück zum kantenfreien Vergießen ohne Endkappe, Inhalt: Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe*

mold to seal cutted ends of Aqualuc seamless. content: 2k syringe w. PU, safety gloves, static mixer and mold.*

Mit dem Endkappenset oder der Vergussform können Sie ein durch Sie gekürztes AQUALUC® wieder versiegeln. Je nach Art der Installation können Sie wählen zwischen 
dem schnell einsatzbereiten Endkappenset – einfaches Eintropfen vom PU in die Endkappe – oder der passgenauen Vergussform – kantenfreies Vergießen des Bandes 
mit PU – wodurch die Breite des Bandes nicht verändert wird und somit im Halteproil einklickbar ist.

With our set of end caps or with our coating form you are able to seal a cutting area of AQUALUC® by yourself. You can choose between our ready to use set of end-caps (by 

simply dripping PU into the end cap) or the precise enclosing form (coating the cutting areas without rough edges with PU). Thereby the width of the stripe will not be 
modiied and can still be mounted in the retaining proile. 

* Bei Versand wird Gefahrgutaufschlag fällig | Additional surcharge for dangerous goods for transportation    
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