
Elastifizierte Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem 
Polystyrol (EPS), nach DIN-EN 13163 und DIN 4108-10 
wahlweise mit aufkaschierter Original protec KLETT-Gewe-
befolie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, 
zur Trittschallreduzierung unter Estriche entsprechend den 
Anforderungen an den Trittschallschutz der DIN 4109-2.

WKS-THERM TACKER UND KLETTSYSTEM 
WLG 040 ,5KN/M³
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Dämmstärke:                             15–2 mm                20–2 mm             25–2 mm             30–2 mm             35–2 mm            40–2 mm             45–2 mm             50–2 mm
1021105         102155          102125          102135         102145                               102150
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Dämmstärke:                                15–2 mm             20–2 mm            25–2 mm              30–3 mm             35–3 mm             40–3 mm             45–3 mm              50–3 mm
   102115        102110         10211        102120         10213        102140

Elastifizierte Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem 
Polystyrol (EPS), nach DIN-EN 13163 und DIN 4108-10 
wahlweise mit aufkaschierter Original protec KLETT-Gewebefo-
lie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, zur Tritt-
schallreduzierung unter Estriche entsprechend den Anforderun-
gen an den Trittschallschutz der DIN 4109-2.


