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In der Circuit Ausgabe 1/18 stellten wir die Klebstoffe aus Schwanheim 
bereits kurz vor.

Das komplette Set im Koffer ist sicher die beste Möglichkeit um der 
Bandbreite zu verklebender Stoffe zu begegnen. Wir haben es ausprobiert. 
Zugegeben - das Set im handlichen, stabilen Plastikkoffer ist nicht unbedingt 
ein Schnäppchen (89,00 Euro) und für die Zielgruppe der Schnäppchenjäger 
sind die Produkte auch nicht gemacht sondern es geht um sichere und 
stabile Verklebungen.

Der Koffer enthält folgende Produkte: Klebstoff 20 g, Füllstoff 30 g, Löser/
Reiniger 20 g, Primer 10 ml, Aktivator 10 ml, Industrie-Kitt 60 g, Tropspitze, 
2 Micro-Kapillardüsen und die ausführliche Gebrauchsanleitung.

In unserem Praxistest nutzten wir eine aktuelle Bruchstelle an unserem 
Caravan. Die Öffnungsklappe am Gefrierfach war gebrochen (leider seitens 
des Herstellers ein völlig unterdimensioniertes Teil – was denken sich die 
Konstrukteure eigentlich dabei?)

Jetzt klebt es!
Die zu verklebende „Mini-Fläche“ ca. 3 mm x 60 mm und leider auch 
nicht mehr wirklich passgenau. Wir nutzen dazu zunächst den „Aktivator 
Plus“ um die Verklebung vorzubereiten (einseitig auftragen und rund 20 
Sekunden einwirken lassen). 

Danach brachten wir den Kleber auf diese kleine Fläche und fixierten die 
Klappe. Kurz angehalten und „bombenfest“. Da die Klappe in der Benutzung 
eine entsprechende Hebelwirkung auslöst, stabilisierten wir sie danach 
zusätzlich mit dem Spezial-Füllstoff.

Das Ergebnis: Volle Festigkeit und Funktion erreicht. Optik natürlich nicht 
mehr wie im Neuzustand, da die Passgenauigkeit fehlte. 

Im Koffer befindet sich dann noch der Industrie-Kitt (z.B. für Risse in Ge-
häusen), ein Primer (Haftvermittler) und Universal-Löser und Reiniger (um 
die Klebefläche zu säubern und vorzubereiten).  

Fazit: Wir empfehlen speziell dieses Set im Koffer unbedingt aus folgenden 
Gründen:

Im Koffer ist das Set immer gut und handlich geschützt. Alle Produkte 
befinden sich immer an einem Ort. Der Preis ist im Verhältnis zum Einzel-
produktkauf wesentlich günstiger. Im Verbrauchsfall einfach das jeweilige 
Produkt wieder neu in den Koffer einsetzen. Bruchstellen am Motorrad 
können mit diesem Set schnell und sauber repariert werden. 

Alle weiteren Produktinfos und  
Bestellung unter:  
www.industriekleber.com
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