
The information in these installation instructions is given to the best of our knowledge, based on the results of practical experience and tests carried out. Check for yourself 
whether the product is suitable for your purposes. No one is authorised to make recommendations and assurances on our behalf that go beyond the contents of our information 
sheets. We reserve the right to make changes and further developments to our products.
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Assembly instructions
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Cut the material apart at the 
angle of 1 and 2. Remove the 
protective film in the indicated 
order and press firmly.

Place the cuff. The dashed lines 
show the protective film strips. 
The material is folded over in this 
area.

Remove the protective film.

Remove the protective film on 
the side.

Press the surfaces and edges 
firmly with a squeegee.

Press the surfaces and edges 
firmly with a squeegee.

Remove the protective film 
Remove.

Press the surfaces and edges 
firmly with a squeegee.

Press the surfaces and edges 
firmly with a squeegee.
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DICHT!

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre 
Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns 
Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.
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   Montageanleitung

Lüftungspfanne und umliegen-
de Ziegel entfernen.

Manschette nach Lüftungs-
pfannenmaß einmessen.

Loch in Unterspannbahn 
schneiden.

Manschette passgenau unter 
der Lattung aufl egen.

Gewerkeübergreifenden Anschluss von unten herstellen.

Schutzfolie entfernen. Manschette passgenau 
aufkleben.

Lüftungspfanne und umliegen-
de Ziegel wieder einsetzen.
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DachDICHT PLUS
Tyvek®

Verarbeitungshinweise: 
Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und 
trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu 
vermeiden. Der Durchmesser der gewählten 
Manschette muss die zur Leitungsdurchführung 
passende Dimension haben. Saugfähige und 
poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfein-
faserplatten, etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF 
Haftprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall 
ist eine Klebeprobe durchzuführen.

Base point collar 
Alu-Butyl

Instructions for use:
The surface must be dry, load-bearing and free of dust and 
release agents. Wrinkles and creases must be avoided. The 
dimensions of the selected corners must be suitable for the 
corner. Absorbent and porous substrates such as concrete, 
plaster, soft wood fibreboard, etc. must be treated in advance 
with EISEDICHT® BUBI LF adhesive primer or the EIS-
EDICHT® spray primer. In case of doubt, carry out a bonding 
test.

SEAL!


