
TEC7 und TRANS7 ist DER innovative Alleskleber und Dichtmasse für den

GaLaBau.

Hier ein paar Eckdaten:

Klebt und Verfugt ALLE Materialien untereinander, auch und vor allem 
z.B. Mauerwerk, Sockelleisten, Abdeckplatten und Vieles mehr

Einer für Alles. Nach dem Verkleben auch dauerelastisch Alles verfugen

Klebkraft: 26,50 kg/cm² !!!!

Überstreichbar - Überlackierbar

Sehr gute UV-Beständigkeit

Sogar unter Wasser verklebbar und natürlich auf feuchten Untergründen

Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar

Kartusche härtet auch geöffnet nicht aus - lange lagerfähig

In Farben erhältlich oder transparent

Lebensmittelecht

Resistent gegen Schimmel und Bakterien

Vibrationsbeständig - keine Bruchgefahr

Lösungsmittelfrei, geruchlos, absolut ungiftig

Und X-TACK7 für superschnelle Verklebung in der Senkrechten und über Kopf.

Raupen ziehen, Klebegut (z.B. Sockelleiste, Mauerverblender, Spiegel,

Metallplatten) andrücken, ausrichten, los lassen, fertig.



Was Kunden dazu sagen:

Herr Reich empfahl uns Anfang 2015 statt den in Garten- und Landschaftsbau üblichen 
Dünnbettmörtel doch mal etwas anderes, also den TEC7 für unsere Mauerwerke, Sockelleisten, 
Mauerverblender und Abdeckplatten, sowie Verfugungen zu verwenden. Die erste Mauer war dann 
ein voller Erfolg und die damit einhergehende Zeitersparnis und rationelle Arbeitsweise mit TEC7 
überzeugte uns auf Anhieb. Seit dem gibt es bei allem wo bisher mit Mörtel und mit Flexfuge 
gearbeitet wurde bei uns nur noch TEC7 oder TRANS7. Vielen Dank an das traumgarten Team.
---Florian Streicher von Streicher Gartengestaltung

Wir arbeiten seit 2014 auf Anraten von Hrn. Reich nur noch mit TEC7 in allen Bereichen des 
GaLaBau. Herr Reich betreute persönlich ein Mauerprojekt (sieh Bild) bei dem TEC7 zum ersten Mal 
im großen Stil zum Einsatz kam. Unser Kunde war zuerst etwas skeptisch „was, die Mauer wird 
verklebt und nicht gemörtelt, klappt das denn auch?“. Nachdem wir dem Kunden die Vorteile von 
moderner Klebetechnik und TEC7 erklärt hatten war auch unser Kunde überzeugt und beeindruckt 
über unsere innovative Arbeitsweise. Und wie das dann geklappt hat, flotter geht es nicht mehr eine 
Mauer hoch zu ziehen und die Klebeleistung ist sensationell, sogar auf nassem Untergrund. Und in 
der heutigen Zeit ist das Thema Giftfrei bei vielen Kunden auch nicht zu unterschätzen. Merci Alex für 
diese Empfehlung und die Unterstützung.

---Oliver Kröling von green&design Kröling Kreativgärten 
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Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeiten von Klebetechnik im GaLaBau. 
Servicetelefon: 08133 - 9178340

Weitere Informationen auf: www.traumgarten-ag.com/produkte/gartentechnik/tec7




