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Klebstoffe
1) belcol-Pix

belcol -Pix ist ein starker Universalkleber, der auch nach dem Trocknen vollständig wasserlöslich
bleibt. Daher eignet sich belcol -Pix ausgezeichnet wenn Kinder alleine kleben. belcol -Pix wird direkt
aus der 100-ml-Arbeitsflasche, mit Pinsel oder Klebespachtel verwendet. belcol -Pix klebt sauber
Papier, Karton, Holz, Filz, Styropor, Kork und vieles andere.
2) belcol –Rollkleber

belcol -Rollkleber ist ein ausgezeichneter Klebstoff mit leichter Handhabung für kleinere Kinder.
Er eignet sich vornehmlich zum kleben von Papier, Karton und bleibt auch nach dem Trocknen
wasserlöslich. Achtung: Kappe immer gut verschließen und den Rollkleber LIEGEND lagern, um
das Eintrocknen der Walze zu verhindern. Die Klebefläschen dürfen ausschließlich mit dem
vorgesehenen Klebstoff befüllt werden (belcol -Rollkleber-Nachfüllung)!
3) belcol –Klebestift
(Bild siehe oben)
Der belcol -Klebestift ist ein transparent durchhärtender Klebestoff für Schule, Kindergarten und Hort.
Er hat eine härtere Konsistenz als herkömmliche Klebestifte, welches eine längere Lebensdauer
garantiert. Vor dem ersten Klebeeinsatz ist die Versiegelung des Stiftes abzurubbeln
(= Schicht an der Spitze), diese dient zur Versiegelung und verhindert das Austrocknen
des Produkts. Falls der Klebestift lange geöffnet bleibt, bildet sich zum Schutz die Schicht erneut.
Der belcol -Klebestift trägt die -Kennzeichnung, was bedeutet, daß keine Gefährdung durch
orale Aufnahmen, Hautkontakt oder Einatmen besteht

4) belcol-Haftfix

Wenn man dieses Produkt einseitig, auf Kärtchen, Schildern oder ähnlichen Materialien dünn aufträgt und
trocknen lässt, kann man diese immer wieder aufkleben und abziehen, ohne dass Spuren hinterlassen werden.
Wird Haftfix nass verklebt (beidseitig), dann entsteht eine große Klebefestigkeit, ähnlich einem Druckkleber,
obwohl das Produkt völlig ungiftig ist auf Basis von Lebensmittelhilfsstoffen hergestellt wird.
5) belcol-Fensterleim

Der Fensterleim ist ein gebrauchsfertiger Spezialkleber für das Aufkleben von Paper aller Art, bis zu einer
Grammatur von 130 Gramm, auf Fensterscheiben und anderen, nicht saugenden, Oberflächen. Fensterleim wird
mit einem Pinsel dünn auf der Rückseite aufgetragen und aufgeklebt (wichtig: nicht auftropfen). Das so geklebte
Papier lässt sich mühelos und ohne Rückstand wieder ablösen

Gewusst wie ist der Trick!!

