
Instructions for use:
The surface must be dry, load-bearing and free of dust and 
release agents. Avoid folds and creases. The diameter of the 
selected sleeve must have the right dimension for the cable 
bushing. Absorbent and porous substrates such as concrete, 
plaster, soft wood fibre boards etc. must be treated in advance 
with EISEDICHT® BUBI LF adhesive primer or EISEDICHT® 
spray primer. In case of doubt, a bonding test must be carried 
out. The sleeves are talcum coated at the factory. In case of 
insufficient lubricity, please use the enclosed talcum bag or our 
silicone spray and rework the inner grommet or the penetra-
tion. In case of bituminous welded membranes, remove the 
sanding and/ or protective film, e.g. by heat. Please note: Not 
suitable for use in the water-bearing plane.

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

Schutzfolie abziehen. Manschette aufkleben. Rohr einsetzen.

1

5

Dämmung und wasserdichte 
Ebene kann nun überbaut 
werden.

DICHT!

6

2 3 4

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 pas-
sende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe 
wie Beton, Putz, Holzfeinfaserplatten, etc. sind mit EISEDICHT® 
BUBI LF Haftprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine 
Klebeprobe durchzuführen. Die Manschetten sind werksseitig 
talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das 
beiliegende Talkumtütchen oder handelsübliches Silikonspray 
und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

FlachdachDICHT
Alu-Butyl
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Remove the protective film.In case of bituminous mem-
branes, the sanding and/or 
protective film must be removed, 
e.g. by heat.

The sleeve can now be covered 
with insulation and the waterproof 
layer.

Stick on the cuff. Insert pipe.

Assembly instructions

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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