
rst werden die Wände 
sorgfältig gegen Feuch-
tigkeit geschützt, dann 
wird die Abdichtung 
wieder durchbohrt, um 
Handtuchhalter & Co. 

zu montieren. Das muss auch anders gehen, 
befand man beim Accessoire-Hersteller Bo-
denschatz bereits 2009 und startete einen 
Feldtest in einer grossen Überbauung in Ba-
sel, in der alle Badaccessoires an die Wände 
geklebt wurden. Sie halten immer noch. 

Nun bringt Bodenschatz eine Klebelö-
sung auf den Markt, zuerst für die Serie 
«Chic», den Klassiker im Sortiment. Wieso 
erst jetzt? Und was ist das Besondere daran? 
Accessoires zum Kleben gibt es schliesslich in 
jedem Baumarkt. Bodenschatz aber wollte 
eine zuverlässige Pro�lösung anbieten und 
die Sanitär-Installateure überzeugen. Dem 
ging eine lange Entwicklung voraus, mit Sika 
als Partner für den Klebstoff und Prof. Dr. 
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Accessoires montieren ohne Staub und 
ohne Löcher in den Wandplatten.  

Und sogar auf Glas.  Redaktion: Katharina Köppen

Umfassend: Zunächst 
gibt es die Klebelösung 

für «Chic», weitere 
Bodenschatz-Serien 

werden folgen.

Im Labor: An der ZHAW 
wurden mehrere Kleb- 
stoffe auf verschiedenen 
Untergründen getestet.

Statt Bohrmaschine: 
Der Zweikomponenten-
Klebstoff von Sika wird 
mit einer Klebepistole in 

den Flansch gefüllt.

Kleben statt bohren

E
Brändli von der ZHAW als Experte, der ver-
schiedene Sika-Klebstoffe auf diversen Unter-
gründen Belastungsproben unterzog und bei 
der technischen Umsetzung beriet. Sabag als 
erster Grosshandelspartner lancierte 2018 die 
klebbaren Garnituren «Modico.2».

Der Zwei-Komponenten-Klebstoff härtet, 
im Gegensatz zu den Baumarktprodukten, 
sehr schnell aus, was wichtig für die Abläufe 
bei der Montage durch das Fachhandwerk ist. 
«Adesio», die neue Montagelösung, lässt dem 
Installateur dank Kombi�ansch die Wahl, ob 
er klebt oder bohrt. So kann er je nach Wand-
belag entscheiden – bei Plättli oder Glas fürs 
Kleben, bei Putz fürs Bohren. Nur auf geeig-
netem Untergrund halten die geklebten Ac-
cessoires sicher und dauerhaft. Alles vom WC-
Rollen-Halter bis zur Duschgleitstange. 
Rückstandslos demontierbar, ohne Löcher in 
der Wand zu hinterlassen.

www.adesio.ch, www.zhaw.ch/impe


