
Hahn
Klemmband 

Für die schnelle Montage ohne Bohren

Hahn „Klemmband“ – 
für die schnelle Montage ohne Bohren
Für Türen mit einem Flügelgewicht bis 80 kg kann
das neue Klemmband auf den meisten Türprofilen
mit Klemmnuten eingesetzt werden. Drei Eigen-
schaften machen das Hahn-Klemmband zu
einem komfortablen Produkt: 

■ Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert
die Montage des Türbandes. Die hochfesten
Aluminium-Klemmsteine lassen sich an jeder
Stelle der Euro-/Beschlagnut einbringen und
fixieren.

■ Die im Stein integrierte Befestigungshilfe  
er   öffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen
Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung
des Bandes vor Ort oder Ergänzung von 
Bändern am eingebauten Profil.

■ Das Hahn-Klemmband ist ohne An- und
Ausheben der Tür horizontal ± 1,5 mm und
vertikal + 4 mm verstellbar. Die erstmals in
einem Klemmband eingesetzte patentierte
Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstel-
lung ohne Einfluss auf den Dichtungsandruck.
Alle Verstellungen sind durch eine Person 
am eingehängten Türflügel ohne Lösen von
Befestigungsschrauben durchführbar.



Formschön und stabil

Das Hahn-Klemmband ist ebenso wie die Zahnbuchse aus Aluminium gefertigt
und deshalb besonders langlebig. Dank seiner profilangepassten langen Bandlappen
wird das Band kraft- und formschlüssig mit dem Profil verbunden und sorgt so
für eine optimale Stabilität.

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger
Zusammenarbeit mit den Profilherstellern entwickelt wurden. Spezielle Profilkombi na-
tionen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage und Auftragsbearbeitung ist
daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen  erforderlich.

Alle Montage-Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten.

Wie alle Hahn-Bänder ist auch das Klemmband absolut wartungsfrei und in allen
gängigen RAL- und Eloxalfarben lieferbar.

Ausschreibungstext für Architekten

„Hahn-Klemmband“

■ Zweiteiliges Türband für nahezu alle Metalltüren aus Profilen mit Klemmnut

■ Bandkörper und alle Befestigungselemente aus nichtrostenden Werkstoffen

■ Zulässiges Flügelgewicht bei Verwendung von zwei Bändern 80 kg 

■ Höhenverstellung am eingehängten Türflügel + 4 mm

■ Horizontalverstellung ± 1,5 mm

■ Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager-/Führungselemente.
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Klemmband 

(für Metalltüren)


