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VBH SORTIMENTSWELTEN

VBH Sortimentswelten

Produktion & Elemente
Zur Produktion von Fenstern und Türen bietet 
VBH ein qualitativ hochwertiges Lagersorti-
ment. Dazu gehören Teile für Holz-, Kunststoff- 
und Aluminiumfenster, Außen- und Innentüren 
sowie Elemente für Rollladentechnik.

Montage & Abdichtung
VBH bietet ein hochwertiges Sortiment von 
Produkten für den Einbau von Fenster und Tü-
ren im Neubau und bei Reno vie rungen. Dazu 
zählen Produkte aus den Bereichen Bauche-
mie, Abdichtung, Klima Konform, Befestigung 
und Fensterbank.

Werkstatt & Ausstattung
Alles was Tür- und Fensterhersteller für ihren 
Arbeitsalltag benötigen, finden sie bei VBH. 
Das Vollsortiment umfasst alles zur Ausstat-
tung von Büro, Werkstatt und Lager sowie 
zum persönlichen Arbeitsschutz und Berufs-
kleidung.

greenteQ
Das Sortiment der Marke greenteQ umfasst 
Produkte für die baunahen Gewerke und ist 
weltweit erhältlich. Das große Q steht hier-
bei für Qualität, denn alle greenteQ Produk-
te erfüllen die aktuellen Anforderungen an 
Technik und Funktionalität.

Design & Ästhetik
Ein abgestimmtes Lagersortiment von Griffen 
und Garnituren aus verschiedenen Materia-
lien und in allen gängigen Ober flächen und 
Ausführungen finden Sie in der Produktkate-
gorie Design & Ästhetik.

Sicherheit & Komfort
Fenster und Türen erfüllen Sicherheits- und 
Komfortfunktionen. VBH liefert ein normen-
konformes Lagersortiment für zukunfts-
weisende Lösungen. Dies umfasst Sicher-
heits technik, Klima- und Lüftungstechnik 
sowie Smart-Home-Lösungen.
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Abdichtung und Dämmung

Abdichtung und Dämmung

Wer heutzutage zukunftsorientiert Bauen möchte, kommt um die konsequente Umsetzung eines 
ausgeklügelten Energiesparkonzeptes nicht herum. Energiesparen fängt schon bei der richtigen 
Abdichtung an.

So funktioniert das greenteQ VARIO 3 Band
wozu sonst drei Produkte nötig waren reicht jetzt eines, denn im greenteQ VArio 3 Band werden 
durch seinen speziellen Aufbau die funktionen aller drei Abdichtungsebenen vereint: Außen sorgt 
das greenteQ VArio 3 Band mit über 600 Pa für schlagregensicherheit. Der mittlere Bereich wirkt 
wärme- und schalldämmend. innen ist das Band luftdicht und dampfbremsend.

Das greenteQ VArio 3 Band gewährleistet eine gute Austrocknung der fuge (bestätigt durch ift 
rosenheim). in der eneV und wärmeschutzverordnung wird nach Din 4108-3 gefordert, dass 
während der Tauperiode anfallendes wasser während der Verdunstungsperiode wieder an die 
umgebung abgegeben werden muss. Diese Anforderung erfüllt das greenteQ VArio 3 
Band.

Alles in allem kann so eine menge Arbeitszeit bei der 
fensterabdichtung gespart werden. in nur einem Arbeitsschritt 
wird das Band am fensterrahmen angeklebt, an den ecken 
stumpf gestoßen und fertig. gegenüber der konventionellen 
fenstermontage verkürzt sich der Arbeitsaufwand mit dem 
greenteQ VArio 3 Band auf weniger als ¼ der Zeit.

Montagesicherheit auf der ganzen Linie
Die montage kann wetterunabhängig erfolgen und sichert so 
eine effiziente Durchführung der fugenabdichtung. Durch die grüne 
einfärbung der luftdichten Bandinnenseite werden fehler beim einbau 
ausgeschlossen.

oftmals treffen die monteure beim einbau der fenster auf enorme fugendifferenzen. Das greenteQ VArio 3 Band bringt auch hier 
sicherheit, denn seine starke expansionsfähigkeit gleicht unregelmäßige fugenverläufe und Bauteilbewegungen sicher aus und vermeidet 
die entstehung von Abrissen. Deswegen reichen wenige Banddimensionen für die Abdichtung unterschiedlichster fugen aus. erhältlich in 
5-10 mm, 7-15 mm und 10-20 mm für fensterbautiefen 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm und 100 mm.

Produktvorteile:
•	 3-ebenen-Abdichtung nur mit einem Produkt
•	 einfache und sichere fensterabdichtung bei der montage
•	 Abdichten von unterschiedlichsten fugen mit nur wenigen Banddimensionen
•	 Hohen kostenvorteil durch Zeitersparnis bei der montage
•	 witterungsunabhängige montage
•	 entspricht den Anforderungen der eneV
•	 100% luftdicht und schlagregendicht
•	 fugenschalldämmung geprüft nach ift rosenheim
•	 geprüfte Dichtungseigenschaften Din 18542:2009 Bg 1 und Bg r
•	 luftdurchlässigkeit von ift a < 0,1m3/[h*m*(daPa)2/3]
•	 Baustoffklasse nach Din 18542, Teil 1: B1 - schwer entflammbar
•	 Ökologisches gutachten emiCoDe eC 1 Plus
•	 Überputzbar

greenteQ VARIO 3 Band

Fugenbreite Fensterbautiefe Rollenlänge VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

5 - 10 mm 60 mm 5,6 m 28,0 m anthrazit 180.027 / 5405 Ò2 ;V%AÓ
70 mm 5,6 m 22,4 m anthrazit 180.027 / 6405 Ò2 ;`%iÓ
80 mm 5,6 m 22,4 m anthrazit 180.027 / 7405 Ò2 ;j%*Ó
90 mm 5,6 m 16,8 m anthrazit 180.027 / 8405 Ò2 ;t%RÓ
100 mm 5,6 m 16,8 m anthrazit 180.027 / 9405 Ò2 ;~%zÓ

7 - 15 mm 60 mm 4,3 m 21,5 m anthrazit 180.028 / 5407 Ò2 <V'NÓ
70 mm 4,3 m 17,2 m anthrazit 180.028 / 6407 Ò2 <`'vÓ
80 mm 4,3 m 17,2 m anthrazit 180.028 / 7407 Ò2 <j'7Ó
90 mm 4,3 m 12,9 m anthrazit 180.028 / 8407 Ò2 <t'_Ó
100 mm 4,3 m 12,9 m anthrazit 180.028 / 9407 Ò2 <~' Ó

10 - 20 mm 60 mm 3,3 m 16,5 m anthrazit 180.029 / 5410 Ò2 =V*`Ó
70 mm 3,3 m 13,2 m anthrazit 180.029 / 6410 Ò2 =`*!Ó
80 mm 3,3 m 13,2 m anthrazit 180.029 / 7410 Ò2 =j*IÓ
90 mm 3,3 m 9,9 m anthrazit 180.029 / 8410 Ò2 =t*qÓ
100 mm 3,3 m 9,9 m anthrazit 180.029 / 9410 Ò2 =~*2Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800275405
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800276405
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800277405
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800278405
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800279405
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800285407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800286407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800287407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800288407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800289407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800295410
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800296410
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800297410
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800298410
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800299410
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Abdichtung und Dämmung

greenteQ Band OMNIA BG1, das Multifunktionsband mit 10 Jahren 
Funktionsgarantie.

Das greenteQ Band omniA Bg1 deckt mit nur einer Abmessung alle üblich vorkommenden 
fugendimensionen ab. Hierdurch können eventuelle Abweichungen der Vorgewerke 
ausgeglichen werden, ohne ein anderes Produkt einsetzen zu müssen. 
Zudem reduziert sich die lagerhaltung auf nur ein Produkt. Durch 
die guten schalldämmwerte kann es zudem auch für hohe 
schallschutzanforderungen eingesetzt werden. Durch 
den innovativen wiederverschluss wird das ungewollte 
Aufquellen sicher verhindert. Der intelligente größenschlüssel 
bietet dem Verarbeiter die sicherheit, dass das Band für 
die montagesituation geeignet ist. um ein Verschmutzen, 
Verstauben und ungewolltes Verkleben zu verhindern, sind die 
rollen einzeln eingeschweißt.

Vorteile:
•	 innen dichter als außen nach rAl,
•	 10 Jahre funktionsgarantie
•	 Bgr luftdicht gemäß Din 18542
•	 mit Bg1 Zulassung und fremdüberwachung durch das mPA
•	 Brandschutzklasse B1
•	 sehr gute schalldämmwerte bis zu 64 dB
•	 schlagregendicht bis 1.050 Pa
•	 innovativer wiederverschluss mit größenschlüssel
•	 Dauerhaft uV-beständig
•	 gute Verträglichkeit mit allen üblichen angrenzenden Baustoffen
•	 umweltfreundlicher rollenkern aus Pappe

greenteQ Band OMNIA BG1

Fugenbreite Fensterbautiefe Rollenlänge VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

4 - 30 mm 70 mm 8,0 m 56 m anthrazit 217.272 / 2395 Ò5hh7È7Ó
4 - 30 mm 80 mm 8,0 m 48 m anthrazit 217.272 / 2407 Ò5hh8'ÏÓ

greenteQ Multifunktionsband Basic für den verdeckten Einbau bei indirekter Bewitterung.

Das greenteQ multifunktionsband Basic ist ein fensterdichtband, welches speziell für den einbau 
in fugen mit indirekter Bewitterung entwickelt wurde. es übernimmt nicht nur die schlagregendichte 
Abdichtung auf der Außenseite, sondern auch die wärmedämmung über die gesamte Bautiefe 
sowie die raumseitige Abdichtung auf der innenseite. Das greenteQ multifunktionsband Basic 
besitzt die eigenschaften der dampfdiffusionsoffenen Abdichtung nach dem rAlPrinzip „innen 
dichter als außen“.

Vorteile:
•	 entspricht den Anforderungen der eneV und den Prinzipien des rAl „leitfaden zur montage“
•	 witterungsunabhängige montage
•	 sichere und einfache fensterabdichtung in nur einem Arbeitsschritt
•	 witterungsbeständig
•	 Abdichten von unterschiedlichen fugen mit wenig Banddimensionen

Technische Daten:
•	 material: impragnierter Pu-weichschaumstoff
•	 Basis: flammhemmende Polymerdispersion
•	 schlagregendichtigkeit Din en 1027 >= 300 Pa
•	 Temperaturwechselbeständigkeit Din 18542: -30°C bis +80°C
•	 einstufung nach Din 18542: Bg 2 und Bg r
•	 Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen Din 18542: Anforderungen Bg 2 

erfüllt
•	 maßtoleranz Din 7715 TP P3: Anforderungen Bg 2 erfüllt
•	 Baustoffklasse Din en 13501: klasse e
•	 wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Din en iso 12572: <100
•	 Dampfdruckgefälle: Außen diffusionsoffen
•	 lagerzeit: 9 monate bei +20°C, trocken und originalverpackt

greenteQ Multifunktionsband BASIC

Fugenbreite Fensterbautiefe Rollenlänge VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

6 - 14 mm 70 mm 20,0 m 120 m schwarz 217.272 / 8366 Ò5hhsb/Ó
10 - 20 mm 80 mm 15,0 m 75 m schwarz 217.272 / 8369 Ò5hhse>Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172722395
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172722407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728366
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728369
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Abdichtung und Dämmung

Die einseitig selbstklebenden greenteQ Alu-Butyl-Pads dienen zur Abdichtung sowie zur 
reparatur und sanierung von Anschlüssen, nähten und Überlappungen für innen 
und Außen. greenteQ Alu-Butyl-Pads sind ideal geeignet um die kammern von 
schwellen, rahmenverbreiterungen und anderen Zusatzprofilen luft- und 
wasserdampfdiffussionsdicht zu versiegeln.

Produktvorteile: 
•	 lösungsmittelfrei
•	 witterungsbeständig und uV-beständig
•	 flexibel und robust
•	 keine wartezeiten
•	 haftet ohne Primer
•	 einfache montage und schnelle Verarbeitung

Geprüfte Eigenschaften und technischen Daten: 
•	 farbe: grau (Butylkautschuk) / silber (Aluminiumfolie)
•	 Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +30°C
•	 Temperaturbeständigkeit nach Din 52455-4: von -40°C bis +100°C
•	 gewicht nach Din en iso 10563: 1,4 ± 0,3 g/m³
•	 wasserdampfdiffusionsdicht: erfüllt
•	 lösungsmittel- und bitumenfrei: erfüllt
•	 Alterungs-, witterungs- und uV-beständig: erfüllt
•	 lagerfähigkeit: 24 monate
•	 lagertemperatur: 20°C, trocken und staubgeschützt

greenteQ Alu-Butyl-Pads

Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

0,7 x 70 x 75 mm 500 stk. im karton 217.271 / 5484 Ò5hgVtyÓ
0,7 x 70 x 100 mm 500 stk. im karton 217.271 / 5485 Ò5hgVu~Ó

Das greenteQ Dichtungsband 600 ist ein Fugendichtungsband aus 
Polyurethanweichschaum mit Acrylatdispersionimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen. Es 
ist eine Komponente des 3-Ebenen-Fugenabdichtungssystem.

Das greenteQ Dichtungsband 600 kann universell für die fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt 
werden. Bevorzugte einsatzgebiete sind der fensterbau, der Holzbau, der fertigbau und 
mauerwerksbau sowie der fachwerkbau und der Betonbau.

Besondere Vorteile bietet das greenteQ Dichtungsband 600 bei der Abdichtung von Anschluss- 
und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von 
folien im Dachausbau. im innenausbau wird das greenteQ Dichtungsband 600 besonders wegen 
seiner guten schalldämmwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt.

Das greenteQ Dichtungsband 600 ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung 
auch in bereits bestehende fugen eingebracht werden.

Geprüfte Eingeschaften und technischen Daten:
•	 Beanspruchungsgruppe 1 nach Din 18542
•	 Brandverhalten nach Din 4102-1, Baustoffklasse B1
•	 fugendurchlasskoeffiient nach Din en 12114: a < 1,0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
•	 Schlagregendichtheit	nach	DIN	EN	1027:	Δp	≥	600	Pa
•	 Temperaturwechselbeständigkeit nach Din 18542 : -30°C bis +90°C
•	 Bewertetes	Fugenschalldämmmaß	RST,ω
    - Dichtungsband unverputzt: 41 dB
    - einseitig verputzt: 57 dB
    - Beidseitig verputzt: 59 dB
•	 Wasserdampfdurchlässigkeit	nach	DIN	18542	:	sd	≤	0,5	m
•	 Wärmeleitfähigkeit	nach	DIN	12667	:	λ	=	0,052	W/m*K
•	 Ökologisches gutachten emiCoDe eC 1 Plus

greenteQ Dichtungsband 600

Fugenbreite Fugentiefe Rollenlänge VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

1 - 4 mm 15 mm 13,0 m 260 m anthrazit 180.020 / 0022 Ò2 4 6wÓ
2 - 6 mm 12 mm 12,0 m 300 m anthrazit 180.020 / 0023 Ò2 4 7|Ó
4 - 9 mm 15 mm 8,0 m 160 m anthrazit 180.020 / 0024 Ò2 4 8ÊÓ
5 - 12 mm 15 mm 5,6 m 112 m anthrazit 180.020 / 0025 Ò2 4 9ÏÓ
6 - 15 mm 15 mm 4,3 m 86 m anthrazit 217.271 / 7804 Ò5hgn$~Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172715484
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172715485
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800200022
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800200023
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800200024
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800200025
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172717804
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Abdichtung und Dämmung

greenteQ Folie Plena mit sehr hoher Klebkraft und Fingerlift 
für die innere und äußere Abdichtungsebene von Fenster- und 
Fassadenfugen.

Die greenteQ folie Plena besteht aus einer feuchteregulierenden 
spezialfolie mit einem variablen sd-wert. Dadurch ist ganzjährig eine hohe 
Austrocknungswirkung in der fuge sichergestellt.
Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, 
komplett verdeckten einbau des überputzbaren folienbandes. für eine 
einfachere montage ist der vollflächig selbstklebende Befestigungsstreifen 
bei 25 mm perforiert. Der wechselseitige Blendrahmenkleber ist zur 
einfachen montage mit einem fingerlift versehen und bindet erst nach 
ca. 4 minuten vollständig ab, um die folie am Blendrahmen korrigieren zu 
können.
Die greenteQ folie Plena eignet sich auch für die untere Abdichtung, bzw. 
als zweite wasserführende ebene unter fensterbänken. für die Abdichtung 
im Perimeter-Bereich (bodentiefe elemente mit nicht stehendem und nicht 
drückenden sickerwasser zu rechnen ist) empfehlen wir die greenteQ 
Allwetterfolie. in dauerhaften feucht- bzw. nassbereichen ist die folie nicht 
geeignet.

•	 eine folie für die innere und äußere Abdichtung: keine 
Verwechslungsgefahr

•	 spezielle Vliesoberfläche mit guter eignung zum Überputzen / 
Überstreichen

•	 geeignet für sanierung und neubau auf verschiedenen fensterrahmen
•	 einbauvarianten: einseitig oder wechselseitig
•	 entspricht den Anforderungen der eneV an die luftdichtheit der 

gebäudehülle
•	 hohe Putzhaftung
•	 kein folienkleber mehr notwendig
•	 auch bei schwierigen untergründen in der regel ohne Primer einsetzbar

Technische Daten:
•	 Baustoffklasse Din en 13501-1: klasse e
•	 Schlagregendichtheit	von	Fugen	DIN	EN	1928:	≥	900	Pa
•	 Fugendurchlasskoeffizient	DIN	EN	1026:	an	≈	0	m³/[h*m*(daPa)2/3]
•	 luftdichtheit Din en 12114: klasse 4 erfüllt
•	 uV-stabilität (Vliesseite): ca. 9 monate
•	 sd-wert (wasserdampfdurchlässigkeit) Din en iso 12572: sd-wert je 

nach mittlerer luftfeuchte zwischen 0,39 m (dampfdiffusionsoffen) und  
5,5 m (dampfdiffusionsbremsend)

•	 Temperaturbeständigkeit intern: ca. -40°C bis ca. +80°C
•	 Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis ca. +45°C (laibungskleber ab 

-10°C verarbeitbar)
•	 lagerzeit: 12 monate, trocken und originalverpackt
•	 lagertemperatur: +5°C bis +20°C

greenteQ Folie PLENA

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

70 mm 30 m 240 m 217.271 / 7337 Ò5hgiEAÓ
100 m 30 m 120 m 217.271 / 7338 Ò5hgiFFÓ
150 m 30 m 120 m 217.271 / 7339 Ò5hgiGKÓ
200 m 30 m 120 m 217.271 / 9462 Ò5hg~^DÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172717337
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172717338
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172717339
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172719462
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Abdichtung und Dämmung

Die greenteQ Folie DUO GT plus EW ist für die innere und äußere 
Abdichtungsebene von Fenster- und Fassadenfugen geeignet. 

sie ist mit einem einputzgitter versehen. Die greenteQ folie Duo gT plus 
ew besteht aus einer feuchteregulierenden spezialfolie mit einem variablen 
sd - wert. Dadurch ist ganzjährig eine hohe Austrocknungswirkung in der 
fuge sichergestellt. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht 
einen sehr einfachen, komplett verdeckten einbau des überputzbaren 
folienbandes. Die greenteQ folie Duo gT plus ew verfügt über ein 
einseitig selbstklebendes einputzgitter, das beim Überputzen eine 
zusätzliche fixierung erwirkt.

Produktvorteile: 
•	 eine folie für die innere und äußere Abdichtung: keine 

Verwechslungsgefahr
•	 spezielle Vliesoberfläche mit guter eignung zum Überputzen oder Überkleben
•	 geeignet für sanierung und neubau auf verschiedenen fensterrahmen
•	 einbauvarianten: einseitig-wechselseitig (ew)
•	 mit selbstklebendem einputzgitter für eine zusätzliche fixierung
•	 entspricht den Anforderungen der eneV an die luftdichtheit der gebäudehülle
•	 hohe Putzhaftung
•	 kein folienkleber mehr notwendig

Geprüfte Eigenschaften und technischen Daten: 
•	 Baustoffklasse nach Din en 13501-1: e
•	 Schlagregendichtheit	von	Fugen	nach	DIN	EN	1027	≤	1.050	Pa
•	 Fugendurchlasskoeffizient	nach	EN	1026:	a	≈	0	m3/[h*m*(daPa)2/3]
•	 uV-stabilität: ca. 3 monate
•	 sd	-	Wert	nach	DIN	EN	ISO	12572:	ca.	0,2	m	≤	sd	≤	5,0	m
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +80°C
•	 Ökologisches gutachten gemäß emiCoDe eC 1 Plus

greenteQ Folie DUO GT plus EW

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 mm 30 m 120 m 180.020 / 6100 Ò2 4] /Ó
140 m 30 m 60 m 180.020 / 6140 Ò2 4]H)Ó

Der greenteQ Primer omnes eignet sich für die untergrundvorbereitung von 
kellerwänden, Bodenplatten, fundamenten, Balkonen, Tiefgaragen und Terrassen 
sowie auf bekannten und geeigneten mineralischen untergründen vor der 
Abdichtung mit den greenteQ folien. Der Primer ist im flüssigen Zustand weiß und 
im getrockneten Zustand transparent.

•	 lösemittelfrei
•	 optisch erkennbarer Trocknungszustand
•	 für saugende und nicht saugende untergründe geeignet
•	 einfache Verarbeitung

Technische Daten:
•	 Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
•	 Trocknungszeit ca. 45 minuten
•	 Auftragsmenge 0,10 - 0,15 l/qm
•	 lagerung +5°C bis + 30°C ohne direkte sonneneinstrahlung
•	 lagerfähigkeit im ungeöffneten originalgebinde mindestens 12 monate

Inhalt VBH Artikel-Nr.

1000 ml 217.271 / 9860 Ò5hgË\JÓ

greenteQ Primer OMNES

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800206100
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800206140
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172719860
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Die greenteQ folie Duo uV besteht aus einer feuchteregulierenden, uV-beständigen 
spezialfolie und ist sowohl für die innere als auch die äußere Abdichtung von fenster- und 
fassadenanschlussfugen geeignet.
Die greenteQ folie Duo uV gewährleistet durch ihren feuchtevariablen sd - wert eine 
ganzjährig hohe Austrocknungswirkung in der fuge. mit nur einer folie für die innere und 
äußere Abdichtungsebene besteht keine Verwechslungsgefahr.
Die greenteQ folie Duo uV besitzt eine hohe reißfestigkeit. Die einseitig spezielle 
Vliesoberfläche ist gut geeignet zum Überputzen oder Überkleben.

Produktvorteile: 
•	 bis zu 12 monaten uV-stabil bei freier Bewitterung
•	 geeignet für sanierung und neubau auf verschiedenen fensterrahmen
•	 einbauvarianten: einseitig (e), wechselseitig (w), einseitig-wechselseitig (ew)
•	 entspricht den Anforderungen der eneV an die luftdichtheit der gebäudehülle
•	 hohe reißfestigkeit
•	 schlagregendichtheit bis 1.050 Pa

Geprüfte Eigenschaften und technischen Daten: 
•	 Baustoffklasse nach Din en 13501-1: e
•	 Schlagregendichtheit	von	Fugen	nach	DIN	EN	1027	≤	1.050	Pa
•	 Fugendurchlasskoeffizient	nach	EN	1026:	a	≤	0,1	m3/[h*m*(daPa)2/3]
•	 uV-stabilität: ca. 12 monate
•	 sd	-	Wert	nach	DIN	EN	ISO	12572:	ca.	1.0	m	≤	sd	≤	12,0	m
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +80°C
•	 Ökologisches gutachten gemäß emiCoDe eC 1 Plus

Die greenteQ folie Duo uV besteht aus einer feuchteregulierenden, uV-beständigen 
spezialfolie und ist sowohl für die innere als auch die äußere Abdichtung von fenster- 
und fassadenanschlussfugen geeignet. Die greenteQ folie Duo uV gewährleistet 
durch ihren feuchtevariablen sd - wert eine ganzjährig hohe Austrocknungswirkung in 
der fuge. mit nur einer folie für die innere und äußere Abdichtungsebene besteht keine 
Verwechslungsgefahr.
Die greenteQ folie Duo uV besitzt eine hohe reißfestigkeit. Die einseitig spezielle 
Vliesoberfläche ist gut geeignet zum Überputzen oder Überkleben.

Produktvorteile: 
•	 bis zu 12 monaten uV-stabil bei freier Bewitterung
•	 geeignet für sanierung und neubau auf verschiedenen fensterrahmen
•	 einbauvarianten: einseitig (e), wechselseitig (w), einseitig-wechselseitig (ew)
•	 entspricht den Anforderungen der eneV an die luftdichtheit der gebäudehülle
•	 hohe reißfestigkeit
•	 schlagregendichtheit bis 1.050 Pa

Geprüfte Eigenschaften und technischen Daten: 
•	 Baustoffklasse nach Din en 13501-1: e
•	 Schlagregendichtheit	von	Fugen	nach	DIN	EN	1027	≤	1.050	Pa
•	 Fugendurchlasskoeffizient	nach	EN	1026:	a	≤	0,1	m3/[h*m*(daPa)2/3]
•	 uV-stabilität: ca. 12 monate
•	 sd	-	Wert	nach	DIN	EN	ISO	12572:	ca.	1.0	m	≤	sd	≤	12,0	m
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +80°C
•	 Ökologisches gutachten gemäß emiCoDe eC 1 Plus

greenteQ Folie DUO UV Basic

greenteQ Folie DUO UV Duplex

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 mm 50 m 300 m 180.020 / 5100 Ò2 4S nÓ
150 mm 50 m 200 m 180.020 / 5150 Ò2 4SR3Ó
200 mm 50 m 100 m 180.020 / 5200 Ò2 4T rÓ
300 mm 50 m 100 m 180.020 / 5300 Ò2 4U vÓ

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 mm 50 m 300 m 180.020 / 2100 Ò2 45 ]Ó
150 mm 50 m 200 m 180.020 / 2150 Ò2 45R"Ó
200 mm 50 m 100 m 180.020 / 2200 Ò2 46 aÓ
250 mm 50 m 100 m 180.020 / 2250 Ò2 46R&Ó
300 mm 50 m 100 m 180.020 / 2300 Ò2 47 eÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800205100
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800205150
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800205200
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800205300
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800202100
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800202150
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800202200
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800202250
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800202300
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greenteQ Allwetterfolie schützt fenster- und Türelemente und dichtet schwellen sowie Bauteile im 
fußpunktbereich dauerhaft ab gegen nichtstauendes sickerwasser wie z.B. niederschlags- sicker- 
und Brauchwasser in tropfbarer flüssiger form, das auf die Abdichtung keinen oder nur geringen 
hydrostatischen Druck ausübt, und gegen Bodenfeuchte (kapillar- und Haftwasser) nach Din 18195-4 
und nichtdrückendes wasser nach Din 18195-5.
greenteQ Allwetterfolie besteht aus einer 100 µm dicken Trägerfolie aus Polyethylen und einer schicht 
aus kunststoffmodifiziertem selbstklebendem Bitumen. somit ist ein materialkonformer Übergang zur 
weiteren Perimeter-Abdichtung auf Bitumenbasis problemlos möglich. Die abziehbare schutzfolie ist 
je nach folienbreite mehrfach perforiert:
•	 eine längsperforation bei 100 und 150 mm Breite
•	 zwei längsperforationen bei 200 bis 300 mm Breite
•	 drei längsperforationen bei 350 mm Breite
für die einfachere Verarbeitung.

greenteQ Allwetterfolie ist flexibel und lässt sich gut an den untergrund anpassen. 
greenteQ Allwetterfolie besitzt eine gute klebkraft auf vielfältigen untergründen.

Produktvorteile: 
•	 ganzjährig verarbeitbar (ab +5°C bis +30°C)
•	 stärke 1,5 mm
•	 Abdichtung im Bodenbereich nach Din 18195
•	 luft-, wind- und wasserdicht
•	 flexibel und dehnfähig
•	 robust
•	 vollflächig selbstklebend
•	 keine Durchtrocknung notwendig
•	 sofort wasser- und schlagregenfest
•	 keine wartezeiten
•	 je nach folienbreite unterschiedlich perforierte abziehbare schutzfolie
•	 einfache montage und schnelle Verarbeitung
•	 geprüft nach Din 18195-2

greenteQ Allwetterfolie

Dimension Folie Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 x 1,5 mm 20 m 120 m 217.270 / 6267 Ò5hf^cAÓ
150 x 1,5 mm 20 m 80 m 217.270 / 6268 Ò5hf^dFÓ
200 x 1,5 mm 20 m 60 m 217.270 / 6269 Ò5hf^eKÓ
250 x 1,5 mm 20 m 40 m 217.270 / 6270 Ò5hf^fPÓ
300 x 1,5 mm 20 m 40 m 217.270 / 6271 Ò5hf^gUÓ
350 x 1,5 mm 20 m 20 m 217.270 / 6273 Ò5hf^i_Ó

Gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung von Folien, Butylbändern und Folienkleber.

Der greenteQ sprühprimer ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung zum sprühen für un-
sere greenteQ folien und Butylbänder sowie für unsere greenteQ folienkleber auf verschiedenen bauübli-
chen untergründen z.B. Putz, Beton, gasbeton, Ziegel, kalksandstein, PVC-hart und diverse metallbleche.
Die Anwendung ist extrem einfach: greenteQ sprühprimer auf die zu primernde oberfläche aufsprühen, 
ablüften lassen, fertig. Die Verarbeitung erfolgt aus der sprühdose, weitere werkzeuge wie Pinsel, Quast 
etc. sind nicht notwendig.

Technische Daten:
•	 Basis: klebstoff auf Basis von synthesekautschuk, gelöst in brennbaren organischen lösemitteln
•	 farbe: farblos
•	 geruch: nach organischen lösemitteln
•	 Viskosität bei +20°C: 900mPas
•	 Ablüftzeit bei +20°C: 30 – 40 minuten
•	 Verarbeitungszeit bei +20°C: ca. 4 stunden
•	 flammpunkt -26°C
•	 Dichte bei +20°C: 0,84 g/cm³
•	 Verarbeitungstemperatur +5°C bis +25°C
•	 Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C
•	 Auftragsmenge ca. 80 g/m² je nach untergrund
•	 gebindegröße 500 ml sprühdose, 12 stück im karton

Inhalt VBH Artikel-Nr.

500 ml 217.272 / 9906 Ò5hhÌ&xÓ

greenteQ Sprühprimer

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706267
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706268
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706269
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706270
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706271
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706273
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729906
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greenteQ EPDM Folie zur äußeren Abdichtung von Fenstern und Türen.

Die greenteQ ePDm folie ist eine elastomer-Dichtfolie, die sich zur äußeren Abdichtung von 
fenster- und Türelementen bestens eignet. ePDm ist ein hochflexibles material, das im material 
selbst hohe Dehnungen aufnehmen kann ohne zu reißen. Die folie wird hauptsächlich im 
fassaden-, fenster- und metallbau und als 2. Dichtebene unter fensterbänken verwendet.
•	 guter Ausgleich von fugenbewegungen dank hoher Dehnfähigkeit
•	 Bitumenverträglich

Technische Daten:
•	 Baustoffklasse Din en 13501-1: klasse e
•	 Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	DIn	EN	1931:	≈	32.000
•	 Bitumenverträglichkeit nach Din 7864 T1: ja
•	 uV-stabilität nach Din 7864 T1: uV-beständig
•	 ozonbeständigkeit nach Din 7864 T1: ja
•	 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 35°C
•	 lagertemperatur: +1°C bis +25°C
•	 lagerzeit: unbegrenzt, trocken und originalverpackt

greenteQ EPDM Folie

Dimension Folie Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 x 0,8 mm 25 m 25 m 217.272 / 4250 Ò5hhJRpÓ
150 x 0,8 mm 25 m 25 m 217.272 / 4251 Ò5hhJSuÓ
200 x 0,8 mm 25 m 25 m 217.272 / 4252 Ò5hhJTzÓ
250 x 0,8 mm 25 m 25 m 217.272 / 4253 Ò5hhJUÈÓ
300 x 0,8 mm 25 m 25 m 217.272 / 4254 Ò5hhJVÍÓ

greenteQ PE-Rundschnur

Die greenteQ Pe-rundschnüre werden aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff her-
gestellt. sie sind formstabil, verrottungsfest und frei von fkw, fCkw, Hfkw sowie HfCkw. 
Die greenteQ Pe-rundschnur ist ein Hinterfüllmaterial, das für die fugenhinterfüllung im 
innen- und Außenbereich gemäß Din 18540 geeignet ist. sie saugt durch ihre geschlossen-
zellige oberfläche kein wasser auf.

Die greenteQ rundschnüre sind zum Abdichten von Zug- und wärmeverlust geeignet und 
sind verträglich mit den gängigen Dichtstoffen. Durch den einsatz als Hinterfüllmaterial wird 
eine 3-flankenhaftung verhindert.

Produktvorteile:
•	 material: geschlossenzelliger Polyethylen(Pe)-schaumstoff
•	 Baustoffklasse: B2
•	 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C
•	 elastisches rückstellvermögen ohne metalleinlagen

Durchmesser Hohlprofil Länge VE VBH Artikel-Nr.

6 mm nein 1.500 m 1.500 m 395.729 / 0006 ÒGY= &bÓ
10 mm nein 600 m 600 m 395.729 / 0010 ÒGY= *vÓ
15 mm ja 250 m 250 m 395.729 / 0015 ÒGY= /(Ó
20 mm ja 150 m 150 m 395.729 / 0020 ÒGY= 4AÓ
25 mm ja 100 m 100 m 395.729 / 0025 ÒGY= 9ZÓ
30 mm ja 80 m 80 m 395.729 / 0030 ÒGY= >sÓ
40 mm ja 2 m 120 m 395.729 / 0040 ÒGY= H>Ó
50 mm ja 2 m 84 m 395.729 / 0050 ÒGY= RpÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724250
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724251
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724252
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724253
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724254
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290006
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290010
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290015
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290020
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290025
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290030
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290040
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3957290050
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greenteQ Rollladenkastendämmplatte

Die greenteQ Rollladenkastendämmplatte findet ihren einsatz zur Verbesserung der 
wärmedämmung von alten rollladenkästen. Durch den einsatz ist eine Verbesserung des u-
wertes von 38% bis 62 % möglich. Die alten rollladenkästen lassen sich einfach nachrüsten 
und wärmetechnisch optimieren auch wenn die fenster und fassade noch nicht erneuert bzw. 
gedämmt wurden.  ein gedämmter rollladenkasten lässt die wärme nicht entweichen und sie 
verbleibt im raum. mit der greenteQ rollladenkastendämmplatte ist eine 1-teilige und/oder 
zweiteilige Dämmung möglich.

Produktvorteile:
•	 3 verschiedene Plattenstärken - 10 mm, 20 mm, 30 mm
•	 Plattengröße 500 x 700 mm
•	 selbstkleberücken zur einfachen und schnellen montage
•	 flexibel, biegbar für jede kastengröße geeignet, mit Cuttermesser schneidbar
•	 elastisches rückstellvermögen ohne metalleinlagen

Abmessung Baustoffklasse VE VBH Artikel-Nr.

700 x 500 x 10 mm e 1 Platte 402.810 / 0010 ÒH<* *kÓ
700 x 500 x 20 mm e 1 Platte 402.810 / 0020 ÒH<* 46Ó
700 x 500 x 30 mm e 1 Platte 402.810 / 0030 ÒH<* >hÓ einteilige Dämmung zweiteilige Dämmung

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4028100010
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4028100020
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4028100030
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Der greenteQ All-season 1k Pistolenschaum XXl B2 750 ml ist ein feuchtigkeitshärtender 
einkomponentiger montageschaum anwendbar bei umgebungstemperatur bis -20°C. es ist unschädlich 
für die ozonschicht und enthält keine fluorierten Treibhausgase. Die entwicklung und Herstellung dieses 
Produktes unterliegen den strengen Qualitätssicherungsnormen der iso 9001/en 29001.

Der greenteQ All-season 1k Pistolenschaum XXl B2 750 ml haftet auf allen üblichen Baumaterialien, 
ausgenommen Polyethylen, silikon, Öle und fette, formtrennmittel o. ä.

Die hohe Anwenderfreundlichkeit des greenteQ All-season 1k Pistolenschaum XXl B2 750 ml wird durch 
eine hohe Austrittsgeschwindigkeit auch bei tiefen Temperaturen erreicht. Der ausgehärtete schaum 
ist halbhart, elastisch, überwiegend geschlossenzellig, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig. er ist 
alterungsbeständig, jedoch nicht gegen uV-strahlung.

Der greenteQ All-season 1k Pistolenschaum XXl B2 750 ml ist optimal auf die greenteQ Dosierpistolen 
abgestimmt. Deshalb werden in dieser kombination die besten Arbeitsergebnisse erzielt.

Geprüfte Eigenschaften und technische Daten: 
•	 Brandverhalten klasse e nach en 13501
•	 geprüfte fugenbezogene schalldämmung: 
-	10	mm:	RST,w	(C;Ctr)	≥	63	(-2;-4)	dB 
-	20	mm:	RST,w	(C;Ctr)	≥	63	(-1;-4)	dB

•	 geprüfte	Wärmeleitfähigkeit:	max.	λ	=	0,0374	W/(m*K)	nach	DIN	EN	12667:2001
•	 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
•	 Ausbeute freigeschäumt 750 ml Dose (raumgewicht ca. 12 kg/m³): bis zu 65 liter
•	 minimale Verarbeitungstemperatur (untergrund und umgebung): -20°C
•	 fCkw-, HfCkw-, fkw-, und Hfkw-frei

Der greenteQ 1k Pistolen-Brandschutzschaum B1 750 ml ist als Brandschutzschaum zwischen festen, 
mineralischen Baustoffen schwerentflammbar und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 
nach Din 4102, Teil 1.
Der einkomponentige greenteQ 1k Pistolen-Brandschutzschaum B1 750 ml ist zum Hinterfüllen 
und isolierenden Abdichten von Anschlussfugen an fenstern und rollladenkästen, Außentürfuttern 
sowie zum Ausschäumen von kleinen mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen bei niedrigen 
umgebungstemperaturen geeignet.

Der greenteQ 1k Pistolen-Brandschutzschaum B1 750 ml ist optimal auf die greenteQ Dosierpistolen 
abgestimmt. Deshalb werden in dieser kombination die besten Arbeitsergebnisse erzielt.

Geprüfte Eigenschaften und technische Daten: 
•	 schwer entflammbar: Baustoffklasse B1 nach Din 4102, Teil 1
•	 geprüfte fugenbezogene schalldämmung: rsT,w (C;Ctr) = 60 (-2;-5) dB
•	 geprüfte	Wärmeleitfähigkeit:	max.	λ	=	0,0361	W/(m*K)	nach	DIN	EN	12667
•	 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
•	 Ausbeute freigeschäumt 750 ml Dose (raumgewicht ca. 12 kg/m³): bis zu 42 liter
•	 fCkw-, HfCkw-, fkw-, und Hfkw-frei

Inhalt VBH Artikel-Nr.

750 ml 217.271 / 2408 Ò5hg8(!Ó

Inhalt VBH Artikel-Nr.

750 ml 180.002 / 0001 Ò2 " !?Ó

greenteQ All-Season 1K Pistolenschaum XXL B2 750ml

greenteQ 1K Pistolen-Brandschutzschaum B1

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172712408
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800020001
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Der greenteQ Pistolenreiniger 500 ml ist zum entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem Pu-
schaum geeignet. er ist speziell auf die reinigung der greenteQ Dosierpistolen abgestimmt und dazu 
mit einem passenden Adapterring ausgerüstet. Der rote sprühkopf erlaubt einen universellen einsatz 
des reinigers, losgelöst von der Dosierpistole.

Der greenteQ Pistolenreiniger 500 ml entfernt und löst zuverlässig frischen Polyurethanschaum. mit 
dem schwarzen standard-gewindeadapter passt die Dose auf alle gängigen Dosierpistolen. Durch 
den Treibgasdruck ist eine komfortable reinigung und spülung des Pistoleninneren möglich. Das 
wirkstoffgemisch ist für die werkstoffe der Pu-Pistolenteile verträglich. Durch regelmäßige Anwendung 
wird die lebensdauer und funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.

Geprüfte Eigenschaften und technische Daten: 
•	 gute reinigungskraft
•	 hohe wirkkraft
•	 ausgestattet mit Adapterring zum reinigen des Pistoleninnern
•	 mit abnehmbarem sprühkopf

Inhalt VBH Artikel-Nr.

500 ml 180.005 / 0000 Ò2 %  CÓ

greenteQ Pistolenreiniger

greenteQ Thermobag für den sicheren Transport von greenteQ Schaumdosen.

Das greenteQ Thermobag eignet sich für den Transport von bis zu 6 schaumdosen und 
ist in 3-lagiger Qualität gefertigt. um den bestmöglichen Transport von schaumdosen 
zu ermöglichen, bestehen die 3 layer aus: innenlayer aus Aluminium, mittellayer zur 
isolation aus 2 mm starken ePe-schaum (expandiertes Polyethylen) und Außenlayer 
aus Polyester. Das greenteQ Thermobag verfügt über einen längenverstellbaren 25 mm 
breiten Tragegriff.
Die max. Trägerlänge beträgt 60 cm. Verschlossen wird das greenteQ Thermobag mit 
einem hochwertigen, drei seiten umlaufenden reißverschluss.

Inhalt VBH Artikel-Nr.

für 6 schaumdosen 750 ml 217.270 / 3049 Ò5hf>Q5Ó

greenteQ Thermobag

Lieferung ohne Inhalt!

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800050000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172703049
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Acryl und silikon

Die greenteQ Handdruckspritzen sind professionelle geräte für die schnelle und präzise Ver-
arbeitung von greenteQ Dicht- und klebstoffen. Das rohr der greenteQ Handdruckspritzen 
ist aus Aluminium gefertigt. Aufgrund dieser hochwertigen Verarbeitung kann ein Druck bis zu 
300 kg erzeugt werden. Die hohe kraftübersetzung im Verhältnis 18:1 erlaubt ein ermüdungs-
freies Arbeiten auch mit schwer ausbringbaren, hochviskosen materialien. Die gummierten 
griffe machen die Handhabung rutschfest und angenehm.

Produktvorteile:
•	 ergonomisch geformter, gummierter griff
•	 rohr und ringmutter aus Aluminium für leichte reinigung und längere lebensdauer
•	 schubklotz aus gehärtetem stahl, aus einem stück gefertigt, sowie schubstange aus ge-

härtetem stahl verringern die Abnutzung und sorgen für dauerhaft guten Halt des schub-
klotzes auf der schubstange

•	 kraftübersetzung 18:1
•	 Profigerät für einfache Verarbeitung der kleb- und Dichtstoffe
•	 genaue Dosierung des materialdurchsatzes, kein nachdrücken
•	 gleichmäßige Ausbringung durch konstanten Vorschub
•	 für dauerhaften einsatz geeignet durch robuste materialien und hochwertige Verarbeitung

Bestückung Oberfläche VBH Artikel-Nr.

600 ml schwarz 402.228 / 0000 ÒH6<  cÓ

greenteQ Handdruckspritze

Das greenteQ fA-silikon Alcoxy ist ein neutralvernetzender geprüfter silikon-Dichtstoff auf Alcoxy-
Basis (rTV-1) für die fensterversiegelung, die Anschlussfuge im innen- und Außenbereich sowie 
für andere Bewegungsfugen. es erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von fenstern gemäß Din 
18545, Teil 2, gruppe e. Hohe Haftung ohne Primer auf glas, Alu, glasierten fliesen, Polyester, mes-
sing und stahl.

gutes glättverhalten, dauerelastisch, Temperaturbeständigkeit (-50°C bis +150°C).Vsg-glas verträg-
lich. erfüllt die Qualitätssicherungsnormen der iso 9001 / iso 14001.

Produktvorteile: 
•	 Hautbildung: farben: 12 minuten / Transparent: 6 minuten
•	 max. zulässige Verformung ±25%
•	 lagerfähigkeit: 9 monate
•	 Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
•	 Ökologisches gutachten gemäß emiCoDe eC 1 Plus

greenteQ FA-Silikon Alcoxy Fenster- und Anschlussfugensilikon

Farbe Inhalt VE VBH Artikel-Nr.

betongrau rAl 7023 310 ml 25 stk. 180.017 / 0002 Ò2 1 "qÓ
braun rAl 8007 310 ml 25 stk. 180.017 / 0003 Ò2 1 #vÓ
schwarz rAl 9011 310 ml 25 stk. 180.017 / 0004 Ò2 1 ${Ó
transparent 310 ml 25 stk. 180.017 / 0005 Ò2 1 %ÉÓ
weiß rAl 9010 310 ml 25 stk. 180.017 / 0001 Ò2 1 !lÓ
weiß rAl 9016 310 ml 25 stk. 180.017 / 0006 Ò2 1 &ÎÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4022280000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170002
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170003
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170004
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170005
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170001
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800170006
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Die greenteQ flachleisten PVC finden ihren Anwendungsbereich bei montage von kunst-
stofffenstern, zur fugenabdeckung. sie werden auf rolle geliefert und können individuell 
zugeschnitten werden. Das sich auf den greenteQ flachleisten PVC befindliche 1,0 mm 
starke Pe-schaumstoffklebeband kann bei glattem PVC untergrund auch im Außenbereich 
verwendet werden. 

Produktvorteile:
•	 uV-beständig (lichtecht)
•	 lagerfähig 2 Jahre, trocken gelagert
•	 rationell, sauber und verarbeitungsfreundlich
•	 weniger Verschnitt, da rollenware
•	 einfacher Transport, niedriges lastengewicht
•	 schimmelpilzresistent durch weichlippe

greenteQ Flachleisten PVC mit Weichlippe

Dicke (A) Breite (B) Klebeband (C) Gesamtbreite (D) Rollenlänge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

1,0 mm 15 mm 12 mm 20 mm 50 m weiß 999.990 / 3203 ÒÌÌz@#~Ó
1,0 mm 25 mm 12 mm 30 mm 50 m weiß 999.990 / 3205 ÒÌÌz@%!Ó
1,0 mm 35 mm 12 mm 40 mm 50 m weiß 999.990 / 3206 ÒÌÌz@&&Ó
1,0 mm 45 mm 15 mm 50 mm 50 m weiß 999.990 / 3207 ÒÌÌz@'+Ó
1,0 mm 55 mm 19 mm 60 mm 50 m weiß 999.990 / 3208 ÒÌÌz@(0Ó
1,5 mm 15 mm 12 mm 20 mm 50 m weiß 999.990 / 3155 ÒÌÌz?WIÓ
1,5 mm 25 mm 12 mm 30 mm 50 m weiß 999.990 / 3157 ÒÌÌz?YSÓ
1,5 mm 35 mm 15 mm 40 mm 50 m weiß 999.990 / 3158 ÒÌÌz?ZXÓ
1,5 mm 45 mm 19 mm 50 mm 50 m weiß 999.990 / 3160 ÒÌÌz?\bÓ
1,5 mm 55 mm 19 mm 60 mm 50 m weiß 999.990 / 3201 ÒÌÌz@!tÓ
1,5 mm 65 mm 25 mm 70 mm 50 m weiß 999.990 / 3202 ÒÌÌz@"yÓ

PVC-Flachprofil mit Schaumkleber und Weichlippe

Deckbreite Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

22 mm 6 m weiß 217.271 / 4119 Ò5hgI35Ó
32 mm 6 m weiß 217.271 / 4120 Ò5hgI4:Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903203
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903205
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903206
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903207
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903208
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903155
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903157
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903158
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903160
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903201
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903202
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714119
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714120
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Vielseitig einsetzbares kunststoffkombinations-
profil mit vorkomprimiertem Dichtband (illmod 
kompriband 15/6 grau). Das Profil besteht aus 
einem grundkörper mit eingelassenem, durch 
einen keder abgedeckten kompriband. Der 
grundkörper kann sowohl auf ein Blendrahmen 
als auch auf eine rollladenführung entweder vor 
ort oder in der werkstatt montiert werden. Auf 
der Baustelle wird der keder entfernt und das 
element mit dem zuvor verklebten grundkörper 
gegen den AnsCHlAg montiert. Das Band 
expandiert gegen das mauerwerk und passt sich gemäß den Vorschriften 
(Bezug auf illbruck Verarbeitungsrichtlinien) an. um die sichtfuge zu 
schließen, kann das Profil seitlich mit einem Blendprofil versehen werden. 
Als äußerer Anschluss eignet sich diese Variante hervorragend bei 
zweischaligen mauerwerken mit Anschlag (z. B. klinkerwerk).

es handelt sich hierbei um eine innere Verleistung die „Aufputz“ erfolgt. 
Die kammerleiste hat einseitig zur montagenase ein vorkomprimiertes, 
in Pe-folie eingenähtes, illbruck kompriband. 
Die Dichtleiste wird je nach fugengröße auf 
den Blendrahmen gegen das mauerwerk 
geklebt. nach erfolgter montage wird die seitlich 
überstehende Pe-folie abgerissen und das 
Band beginnt zu expandieren. nach erfolgter 
Ausdehnung passt sich das kompriband der 
fugengegebenheiten an und schließt somit nach 
innen dampfdiffusionsdicht ab. Die leiste ist 
ausdrücklich nur für den innenbereich geeignet.

Dieses Profil eignet sich hervorragend für den 
einsatz im äußeren Bereich der fensterlaibung. Als 
Außenanschluss wird das Profil mit nippelschrauben 
befestigt und kann somit nicht mehr runterfallen. 
Zusätzlich befindet sich auf der rückseite ein 
klebeband. Die seitliche weichlippe passt sich 
formschön an die bauliche gegebenheit an. sie 
verdeckt ebenfalls das sich dahinter befindende 
Dichtmaterial wie kompriband.

Sichtbeton oder Mauerwerk

Kompriband

Abdeckprofil

Putzprofil mit Schaumklebeband

Innenputz

PVC-Dichtprofil für Schraubnippel

PVC-Dichtprofil, selbstklebend

PVC-Dichtprofil für Schraubnippel

PVC-Dichtprofil, selbstklebend

PVC-Abdeckprofil mit Kompriband 2-tlg

PVC-Dichtprofil, selbstklebend

PVC-Dichtprofil für Schraubnippel

Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

6 m weiß 364.251 / 0000 ÒDJS  eÓ

Maß A Maß B Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

30 mm 25 mm 6 m weiß 356.683 / 1000 ÒCbs* NÓ

Maß A Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

30 mm 6 m weiß 364.253 / 1000 ÒDJU* ,Ó
40 mm 6 m weiß 364.252 / 1000 ÒDJT* )Ó

3
5
,0

m
m

25,0 mm 30,0 mm

23,0 mm

A

1,2 mm

B

15
,0

 m
m

Abrisszone

Maß A

Weichlippe1,7 mm

1,5 mm

1
5
,0

m
m

6,5 mm

Schaumkleber

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3642510000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3566831000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3642531000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3642521000
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Die verschiedenen Deckbreiten ermöglichen einen größeren 
Breitenausgleich bei der Anschlussfuge. Die greenteQ 
renovierungsdichtleiste besitzt einen faltbaren Anschlag. Damit können 
Höhendifferenzen zum fensterbankanschluß ausgeglichen werden. 
Die greenteQ renovierungsdichtleiste ist im innen- und Außenbereich 
einsetzbar. sie besteht aus einem besonders geformten Profil aus Hart-
PVC mit einer elastischen lippe, die die Dichtstofffuge begrenzt. nach dem 
Anbringen der leiste am fensterprofil wird die lippe mit einem geeigneten 
Dichtstoff im innen- oder Außenbereich (z.B. mit Acryl bzw. silikon) 
versiegelt. ein spezielles doppelseitig klebendes Dichtband (zulässige 
Dehnung > 200 %) nimmt die auftretenden Beanspruchungen dauerhaft 
auf und entlastet den Dichtstoff in der fuge weitgehend von Zug- und 
Druckbelastungen. 

Die greenteQ renovierungsdichtleiste erfüllt alle Anforderungen, die nach 
dem stand der Technik für die innere und äußere Abdichtung bei der 
fenstermontage gelten.

Diese leiste wird verwendet, um Beschädigungen am Putz zu verdecken. 
sie ist etwas höher gebaut, um Ausbrüche von ca. 10 mm größe zu 
überdecken. 
Die greenteQ renovierungsdichtleiste Hk ist im innen- und Außenbereich 
einsetzbar. sie besteht aus einem besonders geformten Profil aus Hart-
PVC mit einer elastischen lippe, die die Dichtstofffuge begrenzt. nach dem 
Anbringen der leiste am fensterprofil wird die lippe mit einem geeigneten 
Dichtstoff im innen- oder Außenbereich (z.B. mit Acryl bzw. silikon) 
versiegelt. ein spezielles doppelseitig klebendes Dichtband (zulässige 
Dehnung > 200 %) nimmt die auftretenden Beanspruchungen dauerhaft 
auf und entlastet den Dichtstoff in der fuge weitgehend von Zug- und 
Druckbelastungen. 

Die greenteQ renovierungsdichtleiste Hk erfüllt alle Anforderungen, die 
nach dem stand der Technik für die innere und äußere Abdichtung bei der 
fenstermontage gelten.

greenteQ Renovierungsdichtleiste

greenteQ Renovierungsdichtleiste HK

Deckbreite Ausführung Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

25 mm auf rolle 100 m weiß 180.030 / 0037 Ò2 > EyÓ
stab 2,5 m weiß 180.030 / 0033 Ò2 > EyÓ

30 mm auf rolle 100 m weiß 180.030 / 0038 Ò2 > F~Ó
stab 2,5 m weiß 180.030 / 0034 Ò2 > EyÓ

35 mm auf rolle 100 m weiß 180.030 / 0039 Ò2 > GÌÓ
stab 2,5 m weiß 180.030 / 0035 Ò2 > EyÓ

Deckbreite Ausführung Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

25 mm stab 2,5 m weiß 180.030 / 0036 Ò2 > DtÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300037
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300033
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300038
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300034
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300039
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300035
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300036
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Die greenteQ neubaudichtleiste mit Abklebekante besitzt einen seitlichen 
Anschlag sowie eine Abklebekante. Der seitliche Anschlag dient zur 
genauen Positionierung der leiste auf dem fensterrahmen. er kann bei 
Bedarf weggebrochen werden. Die Abklebekante ist mit einer selbstklebung 
ausgestattet und dient zur Befestigung einer Abdeckfolie, um das fenster 
bei Verputzarbeiten vor Verschmutzungen, z. B. Putzspritzern, zu schützen. 
Die Abklebekante kann bei Bedarf, wenn wenig Platz zur Verfügung steht, 
nach oben gebogen werden. nach fertigstellung der Verputzarbeiten wird 
diese durch Abbrechen komplett entfernt. 

Die greenteQ neubaudichtleiste mit Abklebekante ist im innen- und 
Außenbereich einsetzbar. ein besonders geformtes Profil aus Hart-PVC mit 
einem speziellen doppelseitig klebenden Dichtband (zulässige Dehnung des 
Dichtbandes > 200%) nimmt die auftretenden Beanspruchungen dauerhaft 
auf. störende Putzabrisse am fenster werden verhindert. Zusätzlich 
gelangen keine Putz- und mörtelreste in den Ausdehnungsraum hinter dem 
fenster. 

Die greenteQ neubaudichtleiste mit Abklebekante erfüllt alle 
Anforderungen, die nach dem stand der Technik für die innere und äußere 
Abdichtung bei der fenstermontage gelten.

greenteQ Neubaudichtleiste mit Abklebekante

Deckbreite Ausführung Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

33 mm stab 2,5 m weiß 180.030 / 0030 Ò2 > >VÓ

Die greenteQ neubaudichtleiste u mit Abklebekante besitzt eine 
Abklebekante, jedoch keinen seitlichen Anschlag. Hiermit entfällt das 
entfernen des seitlichen Anschlages, wenn er nicht benötigt wird. weiterhin 
ermöglicht dies eine variable Positionierung der Dichtleiste, d.h. sie kann 
am fensterrahmen weiter nach innen geschoben werden. 
Die greenteQ neubaudichtleiste u mit Abklebekante ist im innen- und 
Außenbereich einsetzbar. ein besonders geformtes Profil aus Hart-PVC mit 
einem speziellen doppelseitig klebenden Dichtband (zulässige Dehnung des 
Dichtbandes > 200%) nimmt die auftretenden Beanspruchungen dauerhaft 
auf. störende Putzabrisse am fenster werden verhindert. Zusätzlich 
gelangen keine Putz- und mörtelreste in den Ausdehnungsraum hinter dem 
fenster. 

Die greenteQ neubaudichtleiste u mit Abklebekante erfüllt alle 
Anforderungen, die nach dem stand der Technik für die innere und äußere 
Abdichtung bei der fenstermontage gelten.

greenteQ Neubaudichtleiste U mit Abklebekante

Deckbreite Ausführung Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

28 mm stab 2,5 m weiß 180.030 / 0032 Ò2 > @`Ó

Die greenteQ neubaudichtleiste ohne Abklebekante hat einen festen 
seitlichen Anschlag (nicht zu entfernen). sie eignet sich als preisgünstige 
Alternative bei größeren objekten. 
Die greenteQ neubaudichtleiste ohne Abklebekante ist im innen- und 
Außenbereich einsetzbar. ein besonders geformtes Profil aus Hart-PVC mit 
einem speziellen doppelseitig klebenden Dichtband (zulässige Dehnung des 
Dichtbandes > 200%) nimmt die auftretenden Beanspruchungen dauerhaft 
auf. störende Putzabrisse am fenster werden verhindert. Zusätzlich 
gelangen keine Putz- und mörtelreste in den Ausdehnungsraum hinter dem 
fenster. 

Die greenteQ neubaudichtleiste ohne Abklebekante erfüllt alle 
Anforderungen, die nach dem stand der Technik für die innere und äußere 
Abdichtung bei der fenstermontage gelten.

greenteQ Neubaudichtleiste ohne Abklebekante

Deckbreite Ausführung Länge Oberfläche VBH Artikel-Nr.

17 mm stab 2,5 m weiß 180.030 / 0031 Ò2 > ?[Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300030
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300032
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800300031
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greenteQ Fensterrahmenschraube mit Flachkopf für die optimale Fixierung von 
Fensterrahmen.

fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von fensterrahmen aus kunststoff, Holz 
und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen festig-
keiten geeignet ist. Die schraube ist aus einsatzgehärtetem stahl, die oberfläche ist hell 
verzinkt. 

•	 schnelle montage.
•	 sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den gewindegriff im Blendrahmen und 

mauerwerk.
•	 Durch verschiedene schraubenlängen beim flachkopf ist auch bei größeren wandabstän-

den eine positionsgenaue fixierung gewährleistet.
•	 Durch den gewindeeingriff der fensterrahmenschraube in rahmen und mauerwerk ist 

eine dauerhafte fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der 
montage) gegeben.

•	 optimale kraftübertragung durch führung im i-stern kraftangriff.

Mindesteinschraubtiefe
•	 Beton: 30 mm (mit schlagbohrer)
•	 kalksandstein, Vollziegel: 40 mm (mit schlagbohrer)
•	 Bims: 50 mm
•	 Hochlochziegel: 100 mm, leichtbeton: 50 mm
•	 gitterziegel, leichtbeton, Bims: 50 mm (mit mind. 2 wandungen)

Die greenteQ Fensterrahmenschraube i-Stern mit Zylinderkopf für die optimale 
Fixierung von Fensterrahmen.

Die greenteQ fensterrahmenschraube i-stern mit Zylinderkopf ist für die Befestigung von 
fensterrahmen aus kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und 
anderen Baustoffen mit hohen festigkeiten geeignet. sie ist aus einsatzgehärtetem stahl, 
die oberfläche ist hell verzinkt. 
•	 schnelle montage
•	 sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den gewindegriff im Blendrahmen und 

mauerwerk.
•	 durch verschiedene schraubenlängen beim Zylinderkopf ist auch bei größeren wandab-

ständen eine positionsgenaue fixierung gewährleistet.
•	 durch den gewindeeingriff der fensterrahmenschraube in rahmen und mauerwerk ist 

eine dauerhafte fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der 
montage) gegeben

•	 optimale kraftübertragung durch führung im i-stern kraftangriff

Mindesteinschraubtiefe
•	 Beton: 30 mm (mit schlagbohrer)
•	 kalksandstein, Vollziegel: 40 mm (mit schlagbohrer)
•	 Bims: 50 mm
•	 Hochlochziegel: 100 mm, leichtbeton: 50 mm
•	 gitterziegel, leichtbeton, Bims: 60 mm (mit mind. 2 wandungen)

greenteQ Fensterrahmenschraube i-Stern Flachkopf

greenteQ Fensterrahmenschraube i-Stern Zylinderkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 13,5 mm 100 stk. hell verzinkt 217.268 / 4264 Ò5hdJ`CÓ
7,5 x 62 mm T30 13,5 mm 100 stk. hell verzinkt 217.268 / 4265 Ò5hdJaHÓ

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 92 mm T30 8,5 mm 100 stk. verzinkt 388.705 / 0092 ÒFw% |gÓ

L

d
1

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172684264
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172684265
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3887050092
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Die greenteQ Fensterbauschraube mit Wendelspitze mit Senkkopf und Kreuzschlitz 
für den optimalen Einsatz im Kunststofffensterbau.

selbstschneidende fensterbauschraube geeignet für Beschlagbefestigung auf PVC-Profi-
len. Beschlagschraube mit technisch führender Qualität.

•	 besonders geeignet für die Befestigung von Drehkippbeschlägen in normalwändigen 
PVC-Profilen

•	 zur Befestigung von schließteilen, Bändern und lagern sowie in stahlarmierungen mit 
Vorbohren

•	 sicheres, schnelles eindrehen durch gewindeauswalzungen bis in die spitze
•	 schlanker gewindeanstieg
•	 geeignet für Automatenverschraubung

Technische Angaben:
•	 material: stahl verzinkt, blau passiviert, optimierte oberfläche
•	 kopfform: senkkopf 90°
•	 Antrieb: Philips (PH) größe 2
•	 kopf-Ø: 6,9 - 7,2 mm
•	 gewinde-Ø 4,0 mm
•	 gewindetyp: grobgewinde
•	 kopfhöhe: 2,3 mm

Die greenteQ Fensterbankschraube i-Stern aus Edelstahl mit aufgesteckter 
Polyamidscheibe, Holzschraubengewinde, Linsenkopf und i-Stern für die optimale 
Befestigung von Fensterbänken.

Die greenteQ fensterbankschraube i-stern aus edelstahl mit aufgesteckter 
Polyamidscheibe ist für die Befestigung von fensterbänken an kunststoff- und Holzfenstern 
geeignet.

•	 die schraube ist aus rostfreiem edelstahl
•	 die aufgesteckte Polyamidscheibe ist uV-stabilisiert, wodurch ein Verfärben und 

Verspröden der scheibe minimiert wird, zudem wird eine elastische Anpassung der 
fensterbank an den mauersims sichergestellt

•	 kein Aufplatzen der scheibe bei der Verschraubung

Technische Angaben:
•	 material: edelstahl A2
•	 Antrieb: i-stern T20
•	 Polyamidscheiben-Ø: 12,0 mm
•	 kopf-Ø: 7,8 mm
•	 gewindetyp: Holzschraubengewinde
•	 gewinde-Ø: 4,0 mm

greenteQ Fensterbauschrauben mit Wendelspitze Ø 4,0

greenteQ Fensterbankschraube i-Stern mit PA, Holzschraubengewinde

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

4,0 x 55 mm PH2 6,9 - 7,2 mm 500 stk. blau passiviert 388.744 / 0155 ÒFwL!W'Ó

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Scheibe VBH Artikel-Nr.

4,0 x 25 mm T20 7,8 mm 1.000 stk. natur 388.756 / 0025 ÒFwX 9ÈÓ

L

d1

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3887440155
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3887560025
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Die greenteQ Unterlegplatten sind massive Vollguss-Platten, gefertigt aus Polypro-
pylen (PP). Durch die Materialeigenschaften von Polypropylen erfüllen die greenteQ 
Unterlegplatten bereits die Vorgaben zur Randverbundverträglichkeit.

Die greenteQ unterlegplatten werden hauptsächlich zum Ausgleichen und Ausrichten im 
fenster- und Türbau eingesetzt. Daneben finden sie Anwendung im innen- und Trockenaus-
bau oder können universell als Distanzplatte oder unterlegplatte verwendet werden.

Produktvorteile:
•	 ideal zum millimetergenauem niveauausgleich
•	 geeignet für den einsatz bei großen lasten
•	 temperaturbeständig und maßgenau, auch bei nässe, wärme oder kälte

Technische Daten:
•	 schmelzflussindex: 20/30 g/10 min
•	 Dichte: 0,90 - 0,94 g/cm³
•	 kerbschlagzähigkeit: > 3 kJ/m²
•	 Biegemodul: > 1.000 mPa
•	 shore-Härte (D): 50 - 60

greenteQ Unterlegplatten 60 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 1,0 mm beige 1.000 stk. 217.270 / 6885 Ò5hfduLÓ
40 x 60 x 1,5 mm weiß 1.000 stk. 403.055 / 0001 ÒH>W !bÓ
40 x 60 x 2,0 mm blau 1.000 stk. 217.270 / 6896 Ò5hfdÉÌÓ
40 x 60 x 1,5 mm weiß 1.000 stk. 403.055 / 0001 ÒH>W !bÓ
40 x 60 x 3,0 mm rot 1.000 stk. 403.055 / 0003 ÒH>W #lÓ
40 x 60 x 4,0 mm gelb 1.000 stk. 217.270 / 6897 Ò5hfdÊ!Ó
40 x 60 x 5,0 mm grün 1.000 stk. 403.055 / 0005 ÒH>W %vÓ
40 x 60 x 10 mm braun 500 stk. 403.055 / 0010 ÒH>W *(Ó
40 x 60 x 15 mm grau 500 stk. 217.270 / 6898 Ò5hfdË&Ó
40 x 60 x 20 mm schwarz 500 stk. 217.270 / 6899 Ò5hfdÌ+Ó

unterlegplatten 53 x 140 mm  für nivellierungsausgleich.

Technische Daten:
•	 werkstoff: Ps
•	 Dichte nach iso 1183: 1,04 g/cm³
•	 Härte nach iso 2039-1: 60 n/mm²
•	 streckspannung nach iso 527-2: 28 mPa
•	 min./max. dauerhafte gebrauchstemperatur: -10°C / +80°C
•	 Druckfestigkeit 1-3 mm / 5-20 mm: 108,2 kn / 36,9 kn

Unterlegplatten 140 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 1,0 mm weiß 250 stk. 217.272 / 9833 Ò5hhËA-Ó
53 x 140 x 2,0 mm blau 250 stk. 217.272 / 9834 Ò5hhËB2Ó
53 x 140 x 3,0 mm rot 250 stk. 217.272 / 9835 Ò5hhËC7Ó
53 x 140 x 5,0 mm grün 250 stk. 217.272 / 9836 Ò5hhËD<Ó
53 x 140 x 10 mm braun 100 stk. 217.272 / 9837 Ò5hhËEAÓ
53 x 140 x 20 mm schwarz 100 stk. 217.272 / 9838 Ò5hhËFFÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706885
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4030550001
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706896
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4030550001
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4030550003
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706897
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4030550005
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4030550010
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706898
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172706899
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729833
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729834
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729835
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729836
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729837
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172729838
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unterlegplatten 53 x 170 mm  für nivellierungsausgleich.

Technische Daten:
•	 werkstoff: Ps
•	 Dichte nach iso 1183: 1,04 g/cm³
•	 Härte nach iso 2039-1: 60 n/mm²
•	 streckspannung nach iso 527-2: 28 mPa
•	 min./max. dauerhafte gebrauchstemperatur: -10°C / +80°C
•	 Druckfestigkeit 1-3 mm / 5-20 mm: 131,6 kn / 47,4 kn

Unterlegplatten 170 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 170 x 1,0 mm weiß 250 stk. 217.272 / 6259 Ò5hh^[ÏÓ
53 x 170 x 2,0 mm blau 250 stk. 217.272 / 6260 Ò5hh^\$Ó
53 x 170 x 3,0 mm rot 250 stk. 217.272 / 6261 Ò5hh^])Ó
53 x 170 x 5,0 mm grün 250 stk. 217.272 / 6262 Ò5hh^^.Ó
53 x 170 x 10 mm braun 100 stk. 217.272 / 6263 Ò5hh^_3Ó

Das greenteQ fix-Dynamics Befestigungssystem dient zur sicheren und regelkonformen 
Befestigung der absturzsichernden und/oder einbruchhemmenden fenster- und Türele-
mentkonstruktionen (Bauelemente).greenteQ fix-Dynamics steht für ein dynamisches 
Befestigungsmittel mit einer beweglichen Buchse (dreh- und schiebbar), geführt in einer me-
talllasche. Die stabile Ausführung nimmt die aufkommenden kräfte, die am fenster wirken 
können, ideal auf und leitet diese ins mauerwerk ab. Durch das Zusammenspiel der green-
teQ fensterrahmenschraube fk 7,5 mm und der greenteQ unterlegplatten in Verbindung 
mit dem greenteQ fix-Dynamics ergibt sich ein system das höchsten Ansprüchen gerecht 
wird. eine schnelle und extrem sichere montage des fensters inklusive der Absturzsiche-
rung ist somit gegeben.

Produktvorteile:
•	 Aufnahmemöglichkeiten geeignet für alle PVC-, Holz-,Holz-metall und metallbauelemente
•	 ein Befestigungssystem für alle gängigen wandbildner
•	 ein Befestigungssystem für alle fenstersysteme
•	 ein Befestigungssystem für alle Zargensysteme
•	 geeignet für alle Vorwandmontagesysteme
•	 einfache und schnelle montage
•	 fugenvariabel über die bewegliche Buchse
•	 Verwindungssteif
•	 geringe Auftragshöhe
•	 Versetztes lochbild
•	 langloch zur lotrechten Justierung im wandbildner
•	 Verdeckte Befestigung und sichtbare Befestigung möglich

greenteQ Fix-Dynamics

Länge Metalllasche Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

125 mm 10 mm 217.271 / 6063 Ò5hg\_(Ó
195 mm 10 mm 217.270 / 8022 Ò5hfp6vÓ
195 mm 20 mm 217.270 / 8023 Ò5hfp7{Ó
305 mm 10 mm 217.270 / 8024 Ò5hfp8ÉÓ
305 mm 20 mm 217.270 / 8025 Ò5hfp9ÎÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726259
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726260
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726261
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726262
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726263
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716063
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172708022
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172708023
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172708024
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172708025
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Als universeller fugendichtstoff ist der greenteQ Hybrid-Dichtstoff weiß hervorragend für 
das Abdichten von horizontalen (und vertikalen) Bewegungs- und Anschlussfugen geeignet. 
Das Produkt kann sowohl für innen- als auch für Außenanwendungen eingesetzt werden.

Der greenteQ Hybrid-Dichtstoff weiß klebt ohne Primer auf nahezu allen im Bauwesen 
eingesetzten materialien wie Aluminium, galvanisierter und rostfreier stahl, Zink, 
kupfer, naturstein, Beton, Ziegelsteinen, Außenbekleidungsplatten auf Zementbasis, 
Vollkernplatten, Holz, gips, glas, glasur, verschiedenen kunststoffen, etc.

Produkteigenschaften:
•	 Basisrohstoff: Hybrid-Polymer
•	 Härtungssystem: mittels luftfeuchtigkeit
•	 Hautbildung: 35 minuten
•	 maximal zulässige Verformung ± 25%
•	 lösungsmittelgehalt: 0%
•	 isocyanatgehalt: 0%
•	 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
•	 feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
•	 frostempfindlichkeit: keine

greenteQ Hybrid-Dichtstoff weiß

Farbe Inhalt VBH Artikel-Nr.

weiß 290 ml 180.110 / 0001 Ò2!* !YÓ

Der greenteQ ms-Polymer-klebstoff weiß hat eine sehr hohe Anfangshaftung und klebt 
ohne Primer auf nahezu allen im Bauwesen eingesetzten materialien wie Aluminium, 
galvanisiserter und rostfreier stahl, Zink, kupfer, naturstein, Beton, Ziegelsteinen, 
Außenbekleidungsplatten auf Zementbasis, Vollkernplatten, Holz, gips, glas, glasur, 
verschiedenen kunststoffen, etc.

er ist als universeller kleb- und Dichtstoff für das Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen geeignet. Darüber hinaus ist der greenteQ ms-Polymer- klebstoff weiß für 
die strukturelle Verklebung von Abdeckungen und elementen im fassaden-, Decken- und 
innenausbau geeignet.

Produkteigenschaften:
•	 Abdichten und Verkleben
•	 sehr hohe Anfangshaftung
•	 schneller Aufbau der internen stärke
•	 sehr gute Haftung auf den meisten Baumaterialien
•	 Haftet auf feuchtem untergrund
•	 frei von lösungsmitteln und isocyanaten
•	 Dauerhafte elastizität
•	 Verursacht keine korrosion bei metallverklebungen
•	 für innen- und Außenanwendungen
•	 uV- und witterungsbeständig
•	 geeignet für naturstein
•	 schimmelbeständig
•	 geeignet für spiegelverklebung
•	 Von den meisten farben, auf wasser- und lösungsmittelbasis, überstreichbar.
•	 ‚nass auf nass‘ überstreichbar. Die oberfläche muss nach 48 stunden zuerst gereinigt 

werden, bevor sie übermalt werden kann. Vorherige Tests sind notwendig. Beim einsatz 
von Alkydfarben ist eine längere Trocknungszeit erforderlich.

Technische Daten:
•	 Basisrohstoff: ms-Polymer
•	 Härtungssystem: mittels luftfeuchtigkeit
•	 Hautbildung: 10 - 15 minuten
•	 maximal zulässige Verformung ± 25 %
•	 lösungsmittelgehalt: 0 %
•	 isocyanatgehalt: 0 %
•	 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
•	 feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
•	 frostempfindlichkeit: keine

greenteQ MS-Polymer-Klebstoff weiß

Farbe Inhalt VBH Artikel-Nr.

weiß 290 ml 180.025 / 0151 Ò2 9!SMÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1801100001
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250151


© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe TF Berlin 2017 / ET monTAgE unD ABDicHTung

monTAgE unD ABDicHTung

25
Kleben und Leimen

Kleben und Leimen

Der greenteQ PVC-Kleber zum schnellen konstruktiven Verkleben von Teilen aus 
PVC-Hart.

Der greenteQ PVC-kleber wird in fachbetrieben eingesetzt:
•	 im fensterbau zur Verklebung von Zusatzprofilen, wie wetterschenkel, Ablauf-, 

schlag- und rollladenleisten.
•	 im sanitärbereich zur Verklebung von rohren, Dachrinnen und anderem.
•	 im messe- und schilderbau zur konstruktiven Verklebung von integral-

Hartschaumplatten aus PVC-Hart.

Der greenteQ PVC-kleber zeichnet sich durch eine gute Temperaturbelastbarkeit und 
außerordentliche uV-strahlenbeständigkeit aus. Die für den einsatz im fensterbau 
erforderliche wetterechtheit des klebstoffes greenteQ PVC-kleber ist in Anlehnung der 
rAl-richtlinie 716/1 Teil 1 Abschnitt 3.2.5 gegeben; d.h. eine Vergilbung des klebstoffes 
tritt nicht auf.

greenteQ PVC-Kleber

Farbe Inhalt VBH Artikel-Nr.

transparent 200 g 180.025 / 0010 Ò2 9 *JÓ
weiß 200 g 180.025 / 0011 Ò2 9 +OÓ

Der greenteQ ms-Polymer-klebstoff kristallklar klebt ohne Primer auf nahezu allen im 
Bauwesen eingesetzten materialien wie Aluminium, galvanisierter und rostfreier stahl, 
Zink, kupfer, naturstein, Beton, Ziegelsteinen, Außenbekleidungsplatten auf Zementbasis, 
Vollkernplatten, Holz, gips, glas, glasur, verschiedenen kunststoffen, etc.

er eignet sich hervorragend zum Verkleben und Abdichten von verschiedenen 
untergründen und ist als universeller kleb- und Dichtstoff für das Abdichten von Anschluss 
und Bewegungsfugen geeignet. Die Haftung des greenteQ ms-Polymer-klebstoff kristallklar 
verbessert sich nach einiger Zeit stark.

Produkteigenschaften:
•	 Abdichten und Verkleben
•	 glasklare Transparenz
•	 sehr gute Haftung auf den meisten Baumaterialien
•	 Haftet auf feuchtem untergrund
•	 frei von lösungsmitteln und isocyanaten
•	 Dauerhafte elastizität
•	 Verursacht keine korrosion bei metallverklebungen
•	 für innen- und Außenanwendungen
•	 uV- und witterungsbeständig
•	 geeignet für naturstein
•	 neutrales, geruchloses material
•	 schimmelbeständig
•	 geeignet für spiegelverklebung
•	 Von den meisten farben, auf wasser- und lösungsmittelbasis, überstreichbar.
•	 ‚nass auf nass‘ überstreichbar. Die oberfläche muss nach 48 stunden zuerst gereinigt 

werden, bevor sie übermalt werden kann. Vorherige Tests sind notwendig. Beim einsatz 
von Alkydfarben ist eine längere Trocknungszeit erforderlich.

Technische Daten:
•	 Basisrohstoff: ms-Polymer
•	 Härtungssystem: mittels luftfeuchtigkeit
•	 Hautbildung: 15 - 20 minuten
•	 maximal zulässige Verformung ± 25%
•	 lösungsmittelgehalt: 0%
•	 isocyanatgehalt: 0%
•	 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
•	 feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut
•	 frostempfindlichkeit: keine

greenteQ MS-Polymer-Klebstoff kristallklar

Farbe Inhalt VBH Artikel-Nr.

kristallklar 290 ml 180.025 / 0150 Ò2 9!RHÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250010
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250011
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250150
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Der greenteQ 2k-Alu-kleber eignet sich in fachbetrieben zur konstruktiven Verklebung 
von Alu-eckwinkeln in eloxierte sowie pulverbeschichtete Blend- und flügelrahmen-Profile 
für Alu-fenster-, -Türen- und -fassadenbau. Die mit greenteQ 2k-Alu-kleber geklebten 
Hohlkammerprofile sind nachträglich pulverbeschichtbar.

Der greenteQ 2k-Alu-kleber wird zum konstruktiven kraftschlüssigen Verbund von gfk-
sandwichaufbauten im fahrzeugbau in fachbetrieben und u.a. zur Verklebung von weiteren 
materialien z.B. Alu oder HPl in fachbetrieben eingesetzt.

er zeichnet sich bei konstruktiven Verklebungen durch das leichte Handling der 
Tandemkartusche mit dem greenteQ statikmischrohr aus. Der greenteQ 2k-Alu-kleber 
ist thixotrop, tropft nicht ab, enthält keine lösungsmittel, ist im ausgehärteten Zustand 
überlackierbar und besitzt eine gute witterungsbeständigkeit.

greenteQ 2K-Alu-Kleber

Farbe Inhalt VBH Artikel-Nr.

beige 900 g 180.025 / 0037 Ò2 9 EjÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250037
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Wartung und Pflege

Der greenteQ Schmutzdetektiv ist ein leicht basisches Reinigungskonzentrat zur Ent-
fernung hartnäckiger Verschmutzungen.

Die hochwirksamen inhaltsstoffe des greenteQ schmutzdetektivs entfernen schnell und 
sicher in kürzester Zeit hartnäckige Verschmutzungen durch fett, eiweiß, Öl, schmier-
stoffe, Permanent marker, filzstifte und kugelschreiber. Der greenteQ schmutzdetektiv ist 
biologisch abbaubar und wurde auf einer milden, alkalischen Basis konzipiert, ohne die zu 
reinigenden flächen anzugreifen.

Anwendung:
im Büro – zur reinigung von schreibtischen, Computern, Tastatur, maus, gehäuse, kabel, 
kopierer etc. – für Pkw und Caravan – zur intensiven reinigung von kunststoffleisten, 
Cockpit, Armaturen, felgen, motoren und zur entfernung von Teer-, Öl-, Bitumen- und 
insektenflecken – Hausverwaltung und gastronomie – zur Pflege und reinigung beim Cam-
ping, im garten, am grill, an markisen, fenstern und kunststoff rollladen.

Technische Daten:
•	 form: flüssig
•	 farbe: dunkelrot
•	 pH-wert: 12 – 13 (bei +20°C)
•	 Dichte: 1,024 g/cm³ (bei +20°C)
•	 Viskosität: 50mPA.s (bei +20°C)
•	 wassergefährdungsklasse: wgk-1

greenteQ Citrusreiniger entfernt Farb- und Klebstoffreste im Handumdrehen.

Der greenteQ Citrusreiniger entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen 
wie z.B. Öle, fette, schmierstoffe, kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen, kleberreste, Perma-
nent marker, kugelschreiber, graffitis etc. Die Verschmutzungen und Verkrustungen werden 
mit Hilfe von speziellen Additiven schnell und zuverlässig gelöst. reinigt flecken- und strei-
fenfrei und verdunstet rückstandslos.
Der hochwertige greenteQ Citrusreiniger ist für kunststoff- und metalloberflächen geeignet 
und greift die beständigen oberflächen in der regel nicht an.

Technische Daten:
•	 farbe: transparent
•	 geruch: Citrus
•	 pH-wert: 5,2
•	 Dichte bei +20°C: 0,70 – 0,75 kg/m³
•	 Basis: Bio-Alkohol, Citrus-schalenextrakt
•	 entsorgung: 160504 Druckgaspackung, 150104 restentleert

Inhalt VBH Artikel-Nr.

500 ml 217.272 / 8423 Ò5hht7*Ó

Inhalt VBH Artikel-Nr.

400 ml 217.272 / 8424 Ò5hht8/Ó

greenteQ Schmutzdetektiv

greenteQ Citrusreiniger

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728423
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728424
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Oberflächenreinigung

Oberflächenreinigung

Die praktische Schnellreinigungshilfe für Industrie, Werkstatt, Montage, Baustelle, 
Kundenservice und bei allen Reparaturen – auch unterwegs.

Die greenteQ reinigungstücher reinigen schonend aber kraftvoll werkzeuge, maschinen, 
Arbeitstische, werkbänke, geräte und vieles mehr. sie entfernen dabei fette, Öle, schmier-
stoffe, silikonöle, Tinte, sowie frische farb-, lack- und leimreste.
Die Tücher (80 stück á 240 x 210 mm) sind einzeln perforiert und können mühelos nach 
Bedarf abgerissen werden. Die praktische stabile 3l-Dose ist mit einer originalitätsfolie 
versiegelt, die das vorzeitige Austrocknen der Tücher sicher verhindert. 

nur für den gewerblichen gebrauch. Bitte (einweg-)Handschuhe tragen (VBH Artikelnr. 389.496 / 
0027).

Technische Daten:
•	 inhalt: 80 stück (240 x 210 mm)
•	 geruch: Angenehm, frisch

Die ideale Hilfe zum Reinigen aller Oberflächen, die hygienisch sauber sein müssen.

Die greenteQ Hygiene-reinigungstücher sind mit einem hochaktiven wirkstoff getränkt und 
sind die ideale Hilfe zum reinigen aller oberflächen, die hygienisch sauber sein müssen. 
Die Hygiene-reinigungstücher lösen Verschmutzungen wie lebensmittelrückstände, fett-
ablagerungen, geruchsspuren, Öle, ruß, schmierstoffe, nikotin und vieles mehr.
Die Tücher (80 stück á 280 x 215 mm) sind einzeln perforiert und können mühelos nach 
Bedarf abgerissen werden. Die praktische 3l-Dose ist mit einer originalitätsfolie versiegelt, 
die das vorzeitige Austrocknen der Tücher sicher verhindert.

Technische Daten:
•	 inhalt: 80 stück (280 x 215 mm)
•	 geruch: alkoholisch
•	 Basis: Vliestuch getränkt in alkoholischer lösung

Inhalt VBH Artikel-Nr.

80 stück 217.272 / 4190 Ò5hhIzfÓ

Inhalt VBH Artikel-Nr.

80 stück 217.272 / 8420 Ò5hht4ËÓ

greenteQ Reinigungstücher

greenteQ Hygiene-Reinigungstücher

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3894960027
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3894960027
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724190
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728420
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Oberflächenreinigung

Oberflächenreinigung

greenteQ Kunststoffreiniger 20 ist ein nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Anti-
statikum zur Reinigung von diversen Kunststoffen wie z.B. PVC, PMMA, PC, SAN und 
folienkaschierte Oberflächen.

Der greenteQ kunststoffreiniger 20 wird als nicht anlösendes reinigungsmittel mit Antistati-
kum zur reinigung von diversen kunststoffen wie z.B. PVC, PmmA, PC, sAn und folienka-
schierten oberflächen in fachbetrieben eingesetzt.

er ist besonders geeignet zur reinigung von staub, klebstoffresten der schutzfolie, fett-
stift, gummispuren, frischem Pur-schaum und frischen Dichtstoffresten sowie Teer- und 
Bitumenspritzern. Das eingebaute Antistatikum verhindert wirksam die rasche wiederver-
schmutzungsneigung der Profiloberflächen. 

Der greenteQ kunststoffreiniger 20 ist aufgrund der guten Verträglichkeit auf vielen kunst-
stoffoberflächen verbunden mit der antistatischen wirkung auch besonders für den messe-
bau, die schilderindustrie u.v.a. kunststoff-verarbeitende Bereiche bestens geeignet.

Der greenteQ Alu-Reiniger wird als geruchsmilder, schnell abtrocknender Spezial-
Reiniger in Industrie und Handwerk eingesetzt.

Der greenteQ Alu-reiniger ist aufgrund seiner guten Verträglichkeit auf vielen lackierten 
oberflächen für viele kunststoff- und metallverarbeitende Bereiche bestens geeignet. green-
teQ Alu-reiniger wird für pulverbeschichtete und eloxierte Alu- sowie Pur-Profile in fach-
betrieben eingesetzt. er entfernt staub, klebstoffreste der schutzfolie, fettstift, gummispu-
ren, frischen Pur-schaum und frische Dichtstoffreste sowie Teer-und Bitumenspritzer.

Der greenteQ Alu-reiniger wird zur reinigung der klebeflächen vor der Verklebung einge-
setzt sowie zur entfernung der klebstoffreste frischer 1k-Pur-, 2k-Pur-, 2k-epoxid-kleb-
stoffe, auch von Arbeitsgeräten und eignet sich weiterhin zur reinigung und Verdünnung 
(Viskositätseinstellung) von verschiedenen klebstoffsystemen.

Inhalt VBH Artikel-Nr.

1 l 217.272 / 3171 Ò5hh?gFÓ

Inhalt VBH Artikel-Nr.

1 l 180.025 / 0042 Ò2 9 JÌÓ

greenteQ Kunststoffreiniger 20

greenteQ Alu-Reiniger

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172723171
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=1800250042
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Schmier- und Schutzmittel

Schmier- und Schutzmittel

Kühlschmierstoff mit hoher Druckaufnahmefähigkeit zur Verbesserung zerspanender Prozesse.

Das greenteQ schneidöl ist ein chlorfreier, hydrophober kühlschmierstoff. Durch die wirkungsvollen 
Additive wird ein hoher leistungsgrad erzielt. in der Viskosität ist das greenteQ schneidöl flüssig eingestellt, 
verdunstet rückstandslos und ist geruchlos. Die Verträglichkeit mit fe-werkstoffen sowie Alu-legierungen 
ist gegeben. Durch die hohe Druckaufnahmefähigkeit wird bei den üblichen Anwendungen der Verschleiß 
deutlich minimiert. Die einsatzbereiche des greenteQ schneidöls sind z.B. fräsen, Bohren, sägen, Ziehen, 
Verjüngen und vieles mehr.

Technische Daten:
•	 form: Aerosol
•	 farbe: hellgelb
•	 Dichte: 0,69 g/cm³ (bei +20°C)
•	 wassergefährdungsklasse: wgk-1
•	 entsorgung: 160504 Druckgaspackung, 150104 restentleert

Transparente korrosionsschützende Schutzwachsversiegelung.

Das greenteQ schutzwachs transparent basiert auf entaromatisierten und paraffinischen mineralölen 
mit speziell ausgewählten korrosionsschutzadditiven und wachsen. es dient zur temporären 
schutzkonservierung für werkzeuge, Halbzeuge, Profile, formteile, maschinen, stahlbauteile und vieles 
mehr. Das greenteQ schutzwachs transparent wird auch als gleitmittel in der Holzverarbeitung eingesetzt. 
Zusätzlich kann es als Trennmittel bei der Holzfensterproduktion eingesetzt werden um die Verklebung von 
flügel und rahmen nach der lackierung zu verhindern.

•	 leicht anzuwenden und zu entfernen
•	 stark füllend und abdeckend
•	 Bildet eine optimale schutzschicht gegen schwitzwasser, korrosion, sauren regen, Abgase, Dämpfe etc.
•	 Haltbarkeit der schutzschicht: 

- Hallenlagerung > 12 monate 
- freilagerung 6 - 12 monate

•	 Bildet eine milchig mattierte wachsoberfläche
•	 geeignet für metall-, Holz-, glas-, keramik- und kunststoffoberflächen

Technische Daten:
•	 Form:	Aerosol	 	 	 •	Basis:	Korrosionsschutzwachs
•	 Farbe:	farblos	 	 	 •	Entsorgung:	160504	Druckgaspackung,	150104	Restentleert
•	 Dichte:	0,7g/cm³	(bei	+20°C)	 •	Wassergefährdungsklasse:	WGK-2

Inhalt VBH Artikel-Nr.

400 ml 217.272 / 8437 Ò5hhtEpÓ

Inhalt VBH Artikel-Nr.

400 ml 217.272 / 8436 Ò5hhtDkÓ

greenteQ Schneidöl Spray

greenteQ Schutzwachs transparent

greenteQ Glycerin zur Pflege und als Einziehhilfsmittel für Dichtungen und Kunststoffen.

Das greenteQ glycerin wird zur Pflege von gummi und kautschukdichtungen, sowie als Hilfsmittel zum einbringen 
der Dichtung verwendet. es hält Dichtungen geschmeidig und verhindert Verspröden. in der fensterherstellung wird 
das glycerin eingesetzt um die Dichtungen einfach und schnell einziehen zu können.

Technische Daten:
•	 form: flüssig
•	 formel: C3H8o3
•	 geruch: geruchlos
•	 Dichte: 1,26 g/cm³ (bei +20°C)
•	 schmelzpunkt: 17,8°C
•	 siedepunkt: 290°C

Inhalt VBH Artikel-Nr.

1.000 ml 217.272 / 8421 Ò5hht5 Ó

greenteQ Glycerin

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728437
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728436
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172728421
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Arbeitsschutz

Arbeitsschutz

Die greenteQ Handreinigungscreme entfernt hartnäckigste Verschmutzungen von 
Händen wie z.B. frische Farb- und Kleberreste, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Schleif-
staub und Kohleabrieb.

Die greenteQ Handreinigungscreme ist ein alkali- und lösemittelfreier Handreiniger mit der-
matologisch unbedenklichen inhaltsstoffen. eingearbeitete, feine reibmittel auf Pu-mehl-
Basis sorgen für eine porentiefe und schonende reinigung. Die greenteQ Handreinigungs-
creme ist rückfettend und sparsam im Verbrauch. Die enthaltenen inhaltsstoffe sind voll 
biologisch abbaubar und lösen sich vollständig auf. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine 
Abflüsse oder rohrleitungen verstopft werden.

Technische Daten:
•	 form: Paste
•	 farbe: Cremefarben
•	 geruch: fruchtig frisch
•	 pH-wert bei +20°C: 6
•	 Dichte bei +20°C: 0,89 g/cm³
•	 CPnP-referenz: 1221457

Pumpenkopf zu greenteQ Handreinungscreme 3 l.

Ausführung VBH Artikel-Nr.

500 ml flasche 217.272 / 4185 Ò5hhIuMÓ
3 l Dose 217.272 / 4186 Ò5hhIvRÓ

Ausführung VBH Artikel-Nr.

3 l Dose 217.272 / 4187 Ò5hhIwWÓ

greenteQ Handreinigungscreme

greenteQ Pumpenkopf zu Handreinigungscreme

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724185
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724186
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172724187
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Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

Die greenteQ spiralbohrer Hss-g Din340 sind aus hochwertigem Hss (High speed steel) 
gefertigt und aus dem Vollen geschliffen, was zu einer hohen Bruchsicherheit und guten 
spanabfuhr führt. Durch die speziell geschliffene freifläche (kreuzanschliff nach Din 1412 
- form C)) verringert sich der Bohrwiderstand. Dadurch ist ein schnelles und langlebiges 
Bohren möglich. lange Ausführung, speziell für tiefe Bohrungen geeignet. Die Hauptanwen-
dungsgebiete sind Bohrungen in stahl, div. gusseisen, graphit, Bronze, messing, Alumini-
um und kunststoffe.

Produktvorteile:
•	 langer spiralbohrer
•	 Hochwertiger stahlbohrer mit exakter maßhaltigkeit für präzise Bohrungen
•	 Aus dem Vollen präzisionsgeschliffen
•	 Bohrspitze mit kreuzanschliff für leichtes Zentrieren auf glatten und runden oberflächen
•	 Hohe Bohrgeschwindigkeiten möglich
•	 Hohe Bruchsicherheit und hohe standzeit
•	 sehr gute spanabfuhr, gefahr des Verkantens wird reduziert

greenteQ Spiralbohrer HSS-G DIN340

Bohr-Ø Gesamtlänge Spirallänge VE VBH Artikel-Nr.

3 mm 100 mm 66 mm 10er Pack 217.269 / 6129 Ò5he]=JÓ
5 mm 132 mm 87 mm 10er Pack 217.269 / 6135 Ò5he]ChÓ
6 mm 139 mm 91 mm 10er Pack 217.269 / 6137 Ò5he]ErÓ
6,5 mm 148 mm 97 mm 10er Pack 217.269 / 6138 Ò5he]FwÓ
8,5 mm 165 mm 109 mm 10er Pack 217.269 / 6140 Ò5he]HÊÓ

Hochwertige Stahlbohrer mit exakter Maßhaltigkeit für präzise Bohrungen

Die greenteQ spiralbohrer Hss-g Din338 sind aus hochwertigem Hss (High speed steel) 
gefertigt und aus dem Vollen geschliffen, was zu einer hohen Bruchsicherheit und guten spa-
nabfuhr führt. Durch die speziell geschliffene freifläche (kreuzanschliff) verringert sich der 
Bohrwiderstand. Dadurch ist ein schnelles und langlebiges Bohren möglich. Die Hauptan-
wendungsgebiete sind Bohrungen in stahl, div. gusseisen graphit, Bronze, messing, Alumi-
nium und kunststoffe.

Produktvorteile:
•	 Hochwertiger stahlbohrer mit exakter maßhaltigkeit für präzise Bohrungen
•	 Aus dem Vollen präzisionsgeschliffen
•	 Bohrspitze mit kreuzanschliff für leichtes Zentrieren auf glatten und runden oberflächen
•	 Hohe Bruchsicherheit und hohe standzeit
•	 sehr gute spanabfuhr, gefahr des Verkantens wird reduziert

Technische Daten:
•	 material: Hss-stahl
•	 oberfläche: blank
•	 Toleranz: H8
•	 spitze: kreuzanschliff nach Din 1412 - form C
•	 spitzenwinkel: 135° ab Ø 3,0 mm
•	 spirale: Typ n
•	 schaft: rundschaft
•	 Durchmesser: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 

8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm

Inhalt VBH Artikel-Nr.

19-teilig 217.272 / 6386 Ò5hh_vCÓ

greenteQ Metallbohrerset HSS-G DIN338 BASIC plus 19-tlg.

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696129
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696135
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696137
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696138
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696140
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726386
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Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

Der greenteQ fenster-montage koffer ist die ideale lösung für den ein-
bau von fenstern und Außentüren. Der koffer beinhaltet alle notwendigen 
Bohrer und Bits für die gängigsten untergründe. Darüber hinaus ist eine 
übersichtliche Anleitung der erforderlichen Bohrdurchmesser und Bohrtie-
fen in Bezug auf den jeweiligen Baukörper dargestellt.

Inhalt:
•	 3 x greenteQ multiCon mehrzweckbohrer 5 x 180 x 250
•	 5 x greenteQ sDs-Plus Hammerbohrer 2s 6 x200 x 260
•	 5 x greenteQ sDs-Plus Hammerbohrer 4s 6 x 200 x260
•	 10 x Bits Torx 30 kurz
•	 10 x Bits Torx 30 lang
•	 1 x greenteQ magnethalter

Der greenteQ fenster-montage koffer ist speziell für den einsatz mit ge-
prüften Befestigern wie z.B. der greenteQ flachkopfschraube konzipiert. 
ebenfalls ist er eine hervorragende lösung im Zusammenspiel mit den 
greenteQ systemen klima konform sowie greenteQ fix Dynamics.

Inhalt VBH Artikel-Nr.

34-teilig 217.272 / 6388 Ò5hh_xMÓ

greenteQ Fenster-Montagekoffer

Die greenteQ sDs-Plus Hammerbohrer 2s sind aus hochwertigem spezialstahl hergestellt. 
sie sind mit einer geschwindigkeitsoptimierten, meisselförmigen Hartmetallplatte und 
einer kernverstärkten spirale versehen. Das Bohrmehl wird dadurch optimal zertrümmert 
und abtransportiert. Außerdem werden durch die kernverstärkte spirale die Bruchgefahr 
und auch die Vibrationen während der Bohrung verringert. Die Hauptanwendungsgebiete 
sind Bohrungen in Beton, mauerwerk und naturstein. speziell auch für die montage des 
greenteQ klima konform systems am mauerwerk konzipiert.

Produktvorteile:
•	 lange lebensdauer durch geschwindigkeitsoptimierte Hartmetallplatte
•	 optimaler Bohrmehltransport durch sehr offene spirale
•	 kVs spirale (kernverstärkte spiralgeometrie) für vibrationsarmes Bohren und hohe Bruch-

sicherheit
•	 Direkte kraftübertragung auf die Bohrspitze
•	 leichtes und punktgenaues Zentrieren möglich
•	 gefertigt und geprüft nach Pgm Vorgaben (Prüfgemeinsschaft Hammerbohrer)

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S

Bohr-Ø Gesamtlänge Spirallänge VE VBH Artikel-Nr.

6 mm 210 mm 150 mm 1 stk. 217.269 / 6150 Ò5he]RLÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726388
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172696150
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Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

Zubehör elektrowerkzeug und maschinen

greenteQ Bits

Die greenteQ Bits sind aus dem hochwertigen werkstoff s2 spezialstahl. Durch die farbmarkierung ist ein einfaches system entstanden, 
welches abgerundet wird durch eine sandgestrahlte oberflächenbehandlung.
Die greenteQ Bits sind sehr verschleißfest durch eine hohe Passgenauigkeit und geeignet für alle Akkuschrauber und Bohrmaschinen mit 
spannfutter-Aufnahme.

Antrieb: 1/4"-sechskant, passend für Halter nach Din 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm e 6,3)

Aufnahme Größe Länge VE Preis /VE VBH Artikel-Nr.

Philips PH 1 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6336 Ò5hg_D{Ó
Philips PH 1 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6352 Ò5hg_TdÓ
Philips PH 2 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6337 Ò5hg_EÉÓ
Philips PH 2 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6353 Ò5hg_UiÓ
Philips PH 3 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6338 Ò5hg_FÎÓ
Philips PH 3 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6354 Ò5hg_VnÓ
Pozidriv PZ 1 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6339 Ò5hg_G#Ó
Pozidriv PZ 1 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6356 Ò5hg_XxÓ
Pozidriv PZ 2 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6341 Ò5hg_I-Ó
Pozidriv PZ 2 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6357 Ò5hg_Y}Ó
Pozidriv PZ 3 25 mm 10 stück 4,50 € 217.271 / 6342 Ò5hg_J2Ó
Pozidriv PZ 3 50 mm 10 stück 7,50 € 217.271 / 6358 Ò5hg_ZËÓ
TX T10 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6345 Ò5hg_MAÓ
TX T10 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6359 Ò5hg_[ Ó
TX T15 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6346 Ò5hg_NFÓ
TX T15 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6360 Ò5hg_\%Ó
TX T20 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6347 Ò5hg_OKÓ
TX T20 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6361 Ò5hg_]*Ó
TX T25 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6348 Ò5hg_PPÓ
TX T25 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6362 Ò5hg_^/Ó
TX T30 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6349 Ò5hg_QUÓ
TX T30 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6363 Ò5hg__4Ó
TX T40 25 mm 10 stück 4,70 € 217.271 / 6350 Ò5hg_RZÓ
TX T40 50 mm 10 stück 7,70 € 217.271 / 6364 Ò5hg_`9Ó

20-tlg. Bit-Sortiment inkl. Magnethalter und Senker in ABS-Kunststoffbox

Inhalt:
•	 T10, T15, T20 (2x), T25, T30, PH2 (2x), PZ2 (2x) - jeweils 25 mm
•	 T20, T25, T30 (2x), PH2, PZ2 (2x), Hk4 - jeweils 50 mm
•	 1 senker
•	 1 Bitadapter

Inhalt VBH Artikel-Nr.

20-teilig 217.272 / 6387 Ò5hh_wHÓ

greenteQ Bit-Box-Set 20-teilig

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716336
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716352
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716337
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716353
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716338
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716354
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716339
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716356
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716341
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716357
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716342
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716358
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716345
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716359
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716346
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716360
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716347
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716361
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716348
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716362
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716349
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716363
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716350
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172716364
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172726387
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Handwerkzeug

Handwerkzeug

extrem scharfe, aus kohlenstoffstahl sk-4 gefertigte ersatzklingen sorgen für präzise 
schnitte von Papier, folien und dünnen materialien. Der inhalt eines spenders reicht für 
2 komplette Befüllungen des greenteQ Profi Cuttermessers aus. Die ersatzklingen haben 
7 sollbruchstellen, um eine konstante schneideleistung über die ganze klinge hinweg zu 
garantieren.

greenteQ Ersatzklingen 18 mm für Profi-Cuttermesser (10er Pack)

Breite Klinge VE VBH Artikel-Nr.

18 mm 10er Pack 396.080 / 0000 ÒG\p  |Ó

Das greenteQ Profi Cuttermesser hat einen hochwertigen, besonders rutschfesten und 
ergonomischen griff und gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten. mit 
Hilfe des Verschlussrädchens kann die ausgefahrene klinge in der jeweiligen 
gewünschten Position fixiert werden.

Das greenteQ Profi Cuttermesser verfügt über einen automatischen nach-
lademechanismus. nachdem die klingenreste entfernt wurden, lässt sich 
der schieber wieder nach hinten führen und nimmt automatisch eine der 
ersatzklingen aus dem magazin auf. Die klingen bestehen aus hochwertigem 
kohlenstoffstahl sk-4, haben eine Breite von 18 mm und sind durch ihren 3-fach klin-
genschliff 50% schärfer gegenüber herkömmmlichen klingen. Die klingenführung ist aus 
hochwertigem edelstahl.

Produktvorteile:
•	 höhere widerstandskraft der klinge bei rückwärtigem schub (bis zu 15 kg)
•	 automatischer klingennachschub für schnellen klingenwechsel
•	 rutschfester griff für beidhändiges, kräftiges schneiden

greenteQ Profi Cuttermesser

Breite Klinge Magazin VBH Artikel-Nr.

18 mm inkl. 4 klingen 396.078 / 0000 ÒG\n  vÓ

•	 Vermeidung von schrammen: Das weiche luftkissen schont Zarge und rahmen.
•	 leichtes und präzises einpassen: Das fenster kann stufenlos eingepaßt und 

korrekt angebracht werden.
•	 kein keilverbrauch: Die winbag´s können immer wieder eingesetzt werden.
•	 Völlig leere fugen: sofort fugenbreit mit Band oder fugenmasse.
•	 Zeiteinsparung: Die montage mit winbag erfolgt schnell und einpassen 

sowie Befestigung selbst großer fenster kann durch einen mann erfolgen.

Winbag

Inhalt VBH Artikel-Nr.

4 stück + gürtelhaken 375.397 / 0000 ÒEUÊ  8Ó

Das greenteQ Profi maßband hat ein verstärktes Blatt das bei einem längeren Auszug nicht abknickt. 
Durch das ergonomisch geformte und gummierte gehäuse bietet das greenteQ Profi maßband 
einen guten Halt beim Bedienen. es besteht aus schlagfesten ABs kunststoff. Der flexible gürtelclip 
ermöglicht ein einfaches Anlegen an gürtel oder Hose.

Das greenteQ Profi maßband hat eine automatische feststellbremse und einen manuellen rücklauf mit 
doppelter loslöstaste, um es in allen lagen bedienen zu können. Der endhacken besteht aus edelstahl 
und ist flexibel. Dadurch ermöglicht man ein einwandfreies einhängen und die absolute nulleinstellung 
beim Andrücken. Die robuste feder ermöglicht das kontrollierte Aufrollen des extrem starken und 
gebogenen stahlbandes.

Produktvorteile:
•	 genauigkeitsklasse ii
•	 kein Abknicken beim längeren Auszug
•	 doppelte loslöstaste
•	 endhaken ist flexibel gelocht
•	 automatische festellbremse

greenteQ Profi Maßband

Bandbreite Länge VBH Artikel-Nr.

19 mm 5 m 999.990 / 8520 ÒÌÌzu4rÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3960800000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3960780000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3753970000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999908520
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Transportmittel

Die greenteQ Transportpads XPs halten aufgrund ihrer robusten schaumstruktur auch 
höheren Belastungen stand. sie sind einseitig klebend und wieder ablösbar. Zum 
schutz von sehr empfindlichen oberflächen gibt es sie auch in der Ausführung 
mit filzoberseite. Die greenteQ Transportpads XPs sind rückstandsfrei und ohne 
Verfärbungen von den meisten glatten und harten oberflächen, wie z.B. Holz, 
glas, Plastik, entfernbar.
Die zu beklebenden oberflächen müssen trocken, sauber und frei von 
jeglichen fetten und Ölen sein. Die oberflächen dürfen nicht mit nit-
rocellulose basierten lacken behandelt sein! Vor der Verwendung 
der greenteQ Transportpads XPs sollten diese auf den jeweiligen 
oberflächen getestet werden.

Das greenteQ Transportpad kork wurde speziell für die Verklebung auf glas entwickelt. Der 
kleber ist frei von weichmachern und lösemitteln. Die greenteQ Transportpads kork sind 
schwach klebend und innerhalb von 12 monaten rückstandsfrei und ohne Verfärbungen 
entfernbar.

Die zu beklebenden oberflächen müssen trocken, sauber und frei von jeglichen fetten und 
Ölen sein. Vor der Verwendung des greenteQ Transportpads kork auf anderen oberflächen 
als glas sollten jeweils Verträglichkeitstests bezüglich der rückstandsfreien entfernung 
durchgeführt werden.

Die greenteQ fenstertragegurte mit vorgesteckter Bohrschraube 4,2 x 25 mm haben die 
wesentliche Aufgabe, fenster- oder Türelemente bis zu einem gewicht von ca. 100 kg durch 
sicheres und rutschfestes Anheben des elementes zu bewegen.

Der greenteQ fenstertragegurt kann einfach durch die vorgesteckte greenteQ 
Bohrschraube mit Hilfe eines Akkuschraubers und einem PH2-Bit eingedreht werden. 

greenteQ Transportpad XPS

greenteQ Transportpad Kork

greenteQ Fenstertragegurt

Abmessung Ausführung VE VBH Artikel-Nr.

48 x 48 x 10 mm ohne filz 3.300 stk. 402.068 / 0000 ÒH4d  pÓ
48 x 48 x 10  +2 mm mit filz 3.300 stk. 402.076 / 0000 ÒH4l  !Ó
48 x 48 x 20 mm ohne filz 2.100 stk. 402.072 / 0000 ÒH4h  |Ó
48 x 48 x 20  +2 mm mit filz 2.100 stk. 402.077 / 0000 ÒH4m  $Ó
48 x 48 x 30 mm ohne filz 1.500 stk. 402.073 / 0000 ÒH4i  ÈÓ
48 x 48 x 30  +2 mm mit filz 1.500 stk. 402.078 / 0000 ÒH4n  'Ó
48 x 48 x 50 mm ohne filz 900 stk. 402.074 / 0000 ÒH4j  ËÓ
48 x 48 x 50  +2 mm mit filz 900 stk. 402.080 / 0000 ÒH4p  -Ó
48 x 96 x 80 mm ohne filz 480 stk. 402.075 / 0000 ÒH4k  ÎÓ
48 x 96 x 80  +2 mm mit filz 480 stk. 402.081 / 0000 ÒH4q  0Ó

Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

18 x 18 x 3 mm 15.000 stk. 401.352 / 0000 ÒH-T  2Ó

VE VBH Artikel-Nr.

500 stk. im karton 402.879 / 0000 ÒH<o  :Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020680000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020760000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020720000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020770000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020730000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020780000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020740000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020800000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020750000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4020810000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4013520000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=4028790000
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Türgriffe und Zubehör

greenteQ Türgriff TG 10.ER.GS

greenteQ Türgriffe aus edelstahl zur einseitigen oder paarweisen 
Verwendung, an innen- und Außentüren.

•	 oberfläche edelstahl fein matt
•	 stangenform mit geraden stützen
•	 Durchmesser der griffstange 32 mm
•	 Durchmesser der stützen 25 mm
•	 inkl. Befestigungssystem BA 15.eu H/k/A

Oberfläche Länge L Achsmaß A BA 15 VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 330 mm 210 mm 20/45mm 217.271 / 4663 Ò5hgN_WÓ
edelstahl fein matt 400 mm 300 mm 20/45 mm 217.271 / 4664 Ò5hgN`\Ó
edelstahl fein matt 500 mm 300 mm 20/45 mm 217.271 / 4665 Ò5hgNaaÓ
edelstahl fein matt 600 mm 400 mm 2x 45 mm 217.271 / 4666 Ò5hgNbfÓ
edelstahl fein matt 800 mm 560 mm 2x 45 mm 217.271 / 4667 Ò5hgNckÓ
edelstahl fein matt 1.000 mm 700 mm 2x 45 mm 217.271 / 4668 Ò5hgNdpÓ
edelstahl fein matt 1.200 mm 900 mm 2x 45 mm 217.271 / 4669 Ò5hgNeuÓ
edelstahl fein matt 1.400 mm 1.000 mm 2x 45 mm 217.271 / 4670 Ò5hgNfzÓ
edelstahl fein matt 1.600 mm 1.200 mm 2x 45 mm 217.271 / 4671 Ò5hgNgÈÓ
edelstahl fein matt 1.800 mm 1.300 mm 2x 45 mm 217.271 / 4672 Ò5hgNhÍÓ
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greenteQ Türgriff TG 10.ER.GS.45°

greenteQ Türgriffe aus edelstahl zur einseitigen oder paarweisen Verwen-
dung, an innen- und Außentüren.
greenteQ Türgriff Tg 10.er.gs; stangenform mit 45° schrägen stützen; 
Durchmesser der griffstange 32 mm; Durchmesser der stützen 25 mm;  
vorgerichtet für Befestigungssystem BA 15.

Befestigungssystem BA15 im lieferumfang enthalten.

Oberfläche Länge L Achsmaß A Maß B Maß C BA 15 VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 330 mm 210 mm 108 mm 90 mm 20/45mm 217.271 / 4673 Ò5hgNi"Ó
edelstahl fein matt 400 mm 300 mm 108 mm 90 mm 20/45 mm 217.271 / 4674 Ò5hgNj'Ó
edelstahl fein matt 400 mm 300 mm 136 mm 116 mm 20/45 mm 217.271 / 4683 Ò5hgNsTÓ
edelstahl fein matt 500 mm 300 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4675 Ò5hgNk,Ó
edelstahl fein matt 600 mm 400 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4676 Ò5hgNl1Ó
edelstahl fein matt 600 mm 400 mm 136 mm 116 mm 2x 45 mm 217.271 / 4684 Ò5hgNtYÓ
edelstahl fein matt 800 mm 560 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4677 Ò5hgNm6Ó
edelstahl fein matt 1.000 mm 700 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4678 Ò5hgNn;Ó
edelstahl fein matt 1.200 mm 900 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4679 Ò5hgNo@Ó
edelstahl fein matt 1.400 mm 1.000 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4680 Ò5hgNpEÓ
edelstahl fein matt 1.600 mm 1.200 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4681 Ò5hgNqJÓ
edelstahl fein matt 1.800 mm 1.300 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4682 Ò5hgNrOÓ
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714663
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714664
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714665
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714666
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714667
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714668
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714669
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714670
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714671
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714672
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714673
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714674
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714683
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714675
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714676
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714684
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714677
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714678
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714679
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714680
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714681
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714682
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Türgriffe und Zubehör

greenteQ Türgriff TG 10.ER.GKW

greenteQ Türgriffe aus edelstahl zur einseitigen oder paarweisen Verwen-
dung, an innen- und Außentüren.

•	 oberfläche edelstahl fein matt
•	 Durchmesser der griffstange 32 mm
•	 inkl. Befestigungssystem BA 15.eu H/k/A

Oberfläche Länge L Achsmaß A BA 15 VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 332 mm 300 mm 20/45mm 217.271 / 4714 Ò5hgO.4Ó
edelstahl fein matt 382 mm 350 mm 2x 45mm 217.271 / 4715 Ò5hgO/9Ó
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greenteQ Befestigungssystem BA 15.EU H/K/A

greenteQ Türgriff-Befestigungen zur stabilen und dauerhaften Befestigung der Türgriffe.
greenteQ Türgriff-Befestigungssystem BA 15.eu.H/k/A; zur einseitigen, unsichtbaren Befesti-
gung an Holz-, kunststoff- und Aluminiumtüren; Bohrungsdurchmesser 10 mm.
für 1 Befestigungspunkt, für 1 Türgriff werden 2 stück benötigt.

Material Länge VE VBH Artikel-Nr.

stahl verzinkt 20 mm 1 stück 381.257 / 0000 ÒF,Y  =Ó
stahl verzinkt 25 mm 1 stück 382.975 / 0000 ÒF=k  .Ó
stahl verzinkt 30 mm 1 stück 381.258 / 0000 ÒF,Z  @Ó
stahl verzinkt 35 mm 1 stück 381.259 / 0000 ÒF,[  CÓ

greenteQ Türgriff TG 11.ER.GS.45°

greenteQ Türgriff aus edelstahl zur einseitigen oder paarweisen Verwendung, 
an innen- und Außentüren.

greenteQ Türgriff TG 11.ER.GS.45°; stangenform mit gefrästen Punkten mit 
45° schrägen stützen; Durchmesser der griffstange 32 mm; Durchmesser der 
stützen 25 mm; oberfläche edelstahl fein matt; vorgerichtet für Befestigungs-
systerm BA 15.

Befestigungssystem BA15 im lieferumfang enthalten.

Oberfläche Länge L Achsmaß A Maß B Maß C BA 15 VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 400 mm 300 mm 108 mm 90 mm 20/45mm 217.271 / 4685 Ò5hgNu^Ó
edelstahl fein matt 500 mm 300 mm 108 mm 90 mm 20/45mm 217.271 / 4686 Ò5hgNvcÓ
edelstahl fein matt 600 mm 400 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4687 Ò5hgNwhÓ
edelstahl fein matt 800 mm 560 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4688 Ò5hgNxmÓ
edelstahl fein matt 1.600 mm 1.200 mm 108 mm 90 mm 2x 45 mm 217.271 / 4689 Ò5hgNyrÓ
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714714
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714715
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3812570000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3829750000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3812580000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3812590000
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714685
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714686
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714687
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714688
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172714689
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Türgriffe und Zubehör

greenteQ Drückerlochteil auf ovaler Rosette DG 60.ER.ORS.LT

greenteQ Drückerlochteil Dg 60.er.ors.lT für 8 
mm Vierkantstift; Drücker fest / drehbar in metall-
unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder; 
verdeckte Verschraubung. 

Material Oberfläche Vierkant Variante VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt für 8 mm ohne nocken 987.209 / 6500 ÒËh)a 0Ó
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greenteQ Drückerlochteil auf ovaler Rosette DG 60V.ER.ORS.LT

greenteQ Drückerlochteil Dg 60V.er.ors.lT 
für 8 mm Vierkantstift; Drücker fest / drehbar 
in metall-unterkonstruktion gelagert, mit 
Hochhaltefeder; verdeckte Verschraubung. 

Material Oberfläche Vierkant Variante VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt für 8 mm ohne nocken 995.525 / 6500 ÒÌW9a ?Ó
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greenteQ Drückerlochteil auf ovaler Rosette DG 61.ER.ORS.LT

greenteQ Drückerlochteil Dg 61.er.
ors.lT für 8 mm Vierkantstift; Drücker 
fest / drehbar in metall-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder; versteckte 
Verschraubung. 

Material Oberfläche Vierkant Variante VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt für 8 mm ohne nocken 987.213 / 6500 ÒËh-a <Ó

34

14
55

50 72

Ø
20

74

130

greenteQ Drückerlochteil auf ovaler Rosette DG 59.ER.ORS.LT

greenteQ Drückerlochteil Dg 59.er.ors.lT für 8 
mm Vierkantstift; Drücker fest / drehbar in metall-
unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder; 
verdeckte Verschraubung. 

Material Oberfläche Vierkant Variante VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt für 8 mm ohne nocken 316.631 / 6500 Ò?b?a #Ó

147

3469

14

35

55
50 72

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9872096500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9955256500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9872136500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3166316500
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Türgriffe und Zubehör

greenteQ Schieberosette ZA PZ oval variabel 14 mm ER

greenteQ schieberosette ZA PZ oval variabel 14 mm, mit Zylinderabdeckung für Profilzylin-
der. greenteQ schieberosette ZA PZ oval variabel 14 mm ist für rahmentüren geeignet, die 
lochung ist mit Ziehschutz für Zylinderüberstand 11 - 14 mm. Die Zylinderabdeckung ist eine 
spezielle schutzvorrichtung und verhindert das Aufbohren des schließzylinders. Beschläge, 
welche mit dieser federnd gelagerten Zylinderabdeckung ausgestattet sind, bieten einem im 
schloß eingebauten Profilzylinder ausreichenden Ziehschutz.

Technische Daten: 
•	 lochung: PZ
•	 Zylinderüberstand: 11 - 14 mm
•	 Verpackungseinheit: 10 stück

Material Oberfläche Randhöhe VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 14 mm 999.990 / 3341 ÒÌÌzAIrÓ

33

74

14

greenteQ Schieberosette ZA oval 14 mm ER

greenteQ Rosetten für Hauseingangstüren, zur Kombination mit Türgriffen und 
Drückerlochteilen.
greenteQ schieberosette ZA oval 14mm er, mit Zylinderabdeckung; für Profilzylinder; 
randhöhe 14 mm; für Zylinderüberstand 5 - 10 mm; edelstahl fein matt.

Technische Daten: 
•	 lochung: PZ
•	 Zylinderüberstand: 5 - 10 mm
•	 Verpackungseinheit: 10 stück

Material Oberfläche Randhöhe VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 14 mm 359.794 / 6500 ÒCÊ~a TÓ

73

1433

Ø
55 Ø
54

814

38
38

greenteQ Schutzrosettenpaar ZA PZ 14 mm ER

greenteQ Rosetten für Hauseingangstüren, zur Kombination mit 
Türgriffen und Drückerlochteilen.

greenteQ schutzrosettenpaar ZA PZ 14 mm er aus edelstahl fein matt, 
mit Zylinderabdeckung, rund, für Profilzylinder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung für Türstärke 67 - 72 mm:
außen: rosettendurchmesser 55 mm, randhöhe außen 14 mm, für 
Zylinderüberstand 9 - 14 mm.
innen: rosettendurchmesser 52 mm, randhöhe innen 8 mm. 

Technische Daten:
•	 lochung: PZ
•	 Türstärke: 67-72 mm
•	 inkl. schrauben: m6 x 80 mm (2 st.)

Randhöhe Türstärke VBH Artikel-Nr.

14/8 mm 67 - 72 mm 381.878 / 6500 ÒF2na WÓ

greenteQ Schieberosette PZ oval 9 mm ER

greenteQ rosette für Hauseingangstüren, zur kombination mit Türgriffen und 
Drückerlochteilen.
greenteQ schieberosette oval 9 mm er, für Profilzylinder, randhöhe 9 mm, 
edelstahl fein matt.

Technische Daten:
•	 lochung: PZ
•	 Türstärke: -
•	 schrauben: exklusive
•	 Verpackungseinheit: 10 stück

Material Oberfläche Randhöhe VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt 9 mm 354.412 / 6500 ÒCL,a )Ó

33

72

9

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9999903341
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3597946500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3818786500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3544126500
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Drückergarnituren

greenteQ Drückergarnitur DG 61.ER.QFRS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 61.er.Qfrs aus 
edelstahl fein matt mit quadratischen, flachen rosetten,  
mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettenabmessung: 54 x 54 mm
•	 randhöhe: 2,8 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 40 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3387 Ò5hgAw4Ó
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3388 Ò5hgAx9Ó
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3392 Ò5hgA|MÓ

60

2,8

Ø20

38

Ø
54

Ø
54

62,8

136

Ø7

Ø7

greenteQ Zimmertür-Drückergarnitur DG 61L.ER.RS

greenteQ Drückergarnitur Dg 61l.er.rs; zertifiziert nach 
DIN EN 1906:26-0040B, Kategorie 2; mit 8 mm Vierkantstift; 
Drücker lose in kunststoff-unterkonstruktion gelagert, mit 
Hochhaltefeder; verdeckte, durchgehende Verschraubung; mit 
schrauben für Türstärke 37 - 42 mm; edelstahl fein matt.

Technische Daten:
•	 lagerung: lose mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 10 mm
•	 Türstärke: 37 - 42 mm
•	 inklusive gewindeschrauben 4 x m5 x 50/55 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 37 - 42 mm 396.946 / 6510 ÒGeNa*)Ó
edelstahl fein matt PZ 8 mm 37 - 42 mm 396.947 / 6510 ÒGeOa*,Ó
edelstahl fein matt wC 8 mm 37 - 42 mm 396.948 / 6510 ÒGePa*/Ó

2

38

10
55

Ø
52

Ø
20

Ø
52

130

65

greenteQ Zimmertür-Drückergarnitur DG 61.ER.RS

greenteQ Zimmertür-Drückergarnitur Dg 61.er.rs; 
zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3; 
mit 8 mm Vierkantstift; Drücker fest / drehbar in metall-
unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder; verdeckte, 
durchgehende Verschraubung; mit schrauben für Türstärke  
38 - 43 mm; edelstahl fein matt.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 8 mm
•	 Türstärke: 38 - 43 mm
•	 schrauben: inklusive gewindeschrauben 4 x m5 x 50 mm 

und 4 x m5 x 55 mm 

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 43 mm 971.808 / 6500 ÒÊ2(a 'Ó
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 43 mm 971.809 / 6500 ÒÊ2)a *Ó
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 43 mm 971.810 / 6500 ÒÊ2*a -Ó

38

8

Ø
52

Ø
52

55

130

63
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713387
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713388
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713392
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969466510
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969476510
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969486510
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9718086500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9718096500
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=9718106500
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Drückergarnituren

greenteQ Drückergarnitur DG 64H.ER.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur  
Dg 64H.er.rs aus edelstahl fein matt, geprüft 
nach DIN EN 1906: 47-0040B, Kategorie 4.  
PZ- und wC-Variante mit 8 mm Vierkantstift. 
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkon-
struktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, 
durchgehende Verschraubung inkl. schrauben für 
Türstärke 37 - 46 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 55 mm
•	 randhöhe: 8,2 mm
•	 Türstärke: 37 - 46 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm
•	
Zubehör Befestigungsset:
- Türstärke 57 - 66 mm  VBH Art.-nr. 217.271 / 3421
- Türstärke 67 - 76 mm  VBH Art.-nr. 217.271 / 3422

Material Oberfläche Lochungsart Türstärke Richtung VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt PZ 37 - 46 mm links/rechts 217.271 / 3403 Ò5hgB#0Ó
edelstahl fein matt wC 37 - 46 mm links/rechts 217.271 / 3406 Ò5hgB&?Ó

68

8,2

38

Ø
55

Ø
55

76,2
134

Ø7

Ø7

greenteQ Drückergarnitur DG 66.ER.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 66.er.rs aus 
edelstahl fein matt, zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, 
Kategorie 3. BB-, PZ- und wC-Variantemit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mitHochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm 

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3407 Ò5hgB'DÓ
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3408 Ò5hgB(IÓ
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3409 Ò5hgB)NÓ

60

11

38

Ø
52

Ø
52

71

135,5

Ø7

Ø7

15

22

greenteQ Drückergarnitur DG 61.ER.FRS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 61.er.frs aus 
edelstahl fein matt mit flachen rosetten. BB-, PZ- und wC-
Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 54 mm
•	 randhöhe: 2,8 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 40 mm

Material Oberfläche Lochungsart Türstärke Richtung VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 38 - 45 mm links/rechts 217.271 / 3394 Ò5hgA~WÓ
edelstahl fein matt PZ 38 - 45 mm links/rechts 217.271 / 3396 Ò5hgAÉaÓ
edelstahl fein matt wC 38 - 45 mm links/rechts 217.271 / 3400 Ò5hgB !Ó

60

2,8

Ø20

38

Ø
54

Ø
54

62,8

136

Ø7

Ø7

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713421
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713422
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713403
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713406
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713407
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713408
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713409
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713394
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713396
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713400
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Drückergarnituren

greenteQ Zimmertür-Drückergarnitur DG 74L.ER.RS

greenteQ Drückergarnitur Dg 74l.er.rs; zertifiziert nach 
DIN EN 1906:26-0040B, Kategorie 2; mit 8 mm Vierkantstift; 
Drücker lose in kunststoff-unterkonstruktion gelagert, mit 
Hochhaltefeder; verdeckte, durchgehende Verschraubung; mit 
schrauben für Türstärke 37 - 42 mm; edelstahl fein matt.

Technische Daten:
•	 lagerung: lose mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 10 mm
•	 Türstärke: 37 - 42 mm
•	 inklusive gewindeschrauben 4 x m5 x 50/55 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 37 - 42 mm 396.964 / 4265 ÒGe`JaHÓ
edelstahl fein matt PZ 8 mm 37 - 42 mm 396.965 / 4265 ÒGeaJaKÓ
edelstahl fein matt wC 8 mm 37 - 42 mm 396.966 / 4265 ÒGebJaNÓ

2

38

10
47

Ø
52

Ø
52

Ø
18

130

57

greenteQ Drückergarnitur DG 80.ER.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 80.er.rs aus 
edelstahl fein matt, zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, 
Kategorie 3. BB-, PZ- und wC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3410 Ò5hgB*SÓ
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3411 Ò5hgB+XÓ
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3412 Ò5hgB,]Ó

60

11

38

Ø
52

Ø
52

71

123,3

Ø7

Ø7

Ø22

2

greenteQ Drückergarnitur DG 81L.ER.QRS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 81l.er.Qrs aus 
edelstahl fein matt mit quadratischen rosetten, zertifiziert 
nach DIN EN 1906:260040B, Kategorie 2. BB-, PZ- und wC-
Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker lose in kunststoff-unterkonstruktion gelagert, mit 
Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. 
schrauben für Türstärke 38 - 43 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: lose gelagert mit Hochhaltefeder
•	 rosettenabmessung: 52 x 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 43 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 43 mm 217.271 / 3413 Ò5hgB-bÓ
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 43 mm 217.271 / 3414 Ò5hgB.gÓ
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 43 mm 217.271 / 3415 Ò5hgB/lÓ

44

11

38

Ø
52

Ø
52

55

124

Ø7

Ø7
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969644265
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969654265
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=3969664265
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713410
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713411
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713412
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713413
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713414
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713415
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Drückergarnituren

greenteQ Drückergarnitur DG 84L.MS.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 84l.ms.rs  
aus messing verchromt glänzend mit weißer 
Handhabe aus Porzellan. BB-, PZ- und wC-
Variante mit 8 mm Vierkantstift. Drücker fest/
drehbar in kunststoff-unterkonstruktion gelagert, mit 
Hochhaltefeder.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. 
schrauben für Türstärke 37 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser 49 mm
•	 randhöhe 7 mm
•	 inkl. 4 schrauben m4 x 40

Material Oberfläche Lochungsart Richtung Türstärke VBH Artikel-Nr.

messing / Porzellan verchromt glänzend mit weißer 
Handhabe aus Porzellan BB links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3362 Ò5hgA^ÎÓ

messing / Porzellan verchromt glänzend mit weißer 
Handhabe aus Porzellan PZ links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3363 Ò5hgA_#Ó

messing / Porzellan verchromt glänzend mit weißer 
Handhabe aus Porzellan wC links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3364 Ò5hgA`(Ó

52

7

38

Ø
49

Ø
49

59

127

68

Ø7

Ø25

Ø7

greenteQ Drückergarnitur DG 83.ZD.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 83.ZD.rs aus 
Zink-Druckguss glänzend verchromt / matt vernickelt, 
zertifiziert nach DIN EN1906: 37-0040B, Kategorie 3. 
BB-, PZ- und wC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-
unterkonstruktion gelagert, mitHochhaltefeder. 
Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. 
schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser 52 mm
•	 randhöhe 11 mm
•	 inkl. 4 schrauben m4 x 50

Material Oberfläche Lochungsart Richtung Türstärke VBH Artikel-Nr.

Zink-Druckguss glänzend verchromt / matt vernickelt BB links/rechts 38 - 45 mm 217.271 / 3345 Ò5hgAM0Ó
Zink-Druckguss glänzend verchromt / matt vernickelt PZ links/rechts 38 - 45 mm 217.271 / 3356 Ò5hgAXgÓ
Zink-Druckguss glänzend verchromt / matt vernickelt wC links/rechts 38 - 45 mm 217.271 / 3358 Ò5hgAZqÓ

49,1

11

38

Ø
52

Ø
52

60,1

130

Ø7

Ø7

Ø17

greenteQ Drückergarnitur DG 82.ER.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 82.er.rs aus 
edelstahl poliert/fein matt, zertifiziert nach DIN EN 1906:37-
0040B, Kategorie 3. BB-, PZ- und wC-Variante mit 8 mm 
Vierkantstift. 
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl poliert/fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3340 Ò5hgAH~Ó
edelstahl poliert/fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3342 Ò5hgAJ!Ó
edelstahl poliert/fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3344 Ò5hgAL+Ó

61,2

11

38

Ø
52

Ø
52

72,2

130

Ø7

Ø7
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713362
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713363
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713364
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713345
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713356
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713358
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713340
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713342
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713344
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Drückergarnituren

Drückergarnituren

greenteQ Drückergarnitur DG 86.ER.QRS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 86.er.Qrs aus 
edelstahl fein matt mit quadratischen rosetten, zertifiziert 
nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3. BB-, PZ- und wC-
Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar metall-kunststoff-unterkonstruktion, mit 
Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. 
schrauben für Türstärke 38 - 45mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettenabmessung: 52 x 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3368 Ò5hgAd<Ó
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3369 Ò5hgAeAÓ
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3370 Ò5hgAfFÓ

50

11

38
Ø

52
Ø

52

61

30

125

Ø7

Ø7
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greenteQ Drückergarnitur DG 85.ER.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 85.er.rs aus 
edelstahl fein matt, zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, 
Kategorie 3. BB-, PZ- und wC-Variantemit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in metall-kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende 
Verschraubung inkl. schrauben für Türstärke 38 - 45 mm. 

Technische Daten:
•	 lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser: 52 mm
•	 randhöhe: 11 mm
•	 Türstärke: 38 - 45 mm
•	 inklusive 4 schrauben m4 x 50 mm

Material Oberfläche Lochungsart Vierkant Türstärke VBH Artikel-Nr.

edelstahl fein matt BB 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3365 Ò5hgAa-Ó
edelstahl fein matt PZ 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3366 Ò5hgAb2Ó
edelstahl fein matt wC 8 mm 38 - 45 mm 217.271 / 3367 Ò5hgAc7Ó
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Ø
52

Ø
52

75,5
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greenteQ Drückergarnitur DG 87L.MS.RS

greenteQ rosetten-Drückergarnitur Dg 87l.ms.rs aus 
messing verchromt glänzend mit dunkler Handhabe aus 
Holz. BB-, PZ- und wC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.
Drücker fest/drehbar in kunststoff-unterkonstruktion 
gelagert, mit Hochhaltefeder.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. 
schrauben für Türstärke 37 - 45 mm.

Technische Daten:
•	 lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
•	 rosettendurchmesser 49 mm
•	 randhöhe 7 mm
•	 inkl. 4 schrauben m4 x 40

Material Oberfläche Lochungsart Richtung Türstärke VBH Artikel-Nr.

messing / Porzellan verchromt glänzend mit dunkler 
Handhabe aus Holz BB links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3359 Ò5hgA[vÓ

messing / Porzellan verchromt glänzend mit dunkler 
Handhabe aus Holz PZ links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3360 Ò5hgA\{Ó

messing / Porzellan verchromt glänzend mit dunkler 
Handhabe aus Holz wC links/rechts 37 - 45 mm 217.271 / 3361 Ò5hgA]ÉÓ
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Ø
49

Ø
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http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713368
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713369
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713370
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713365
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713366
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713367
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713359
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713360
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172713361
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Türöffner

Türöffner

greenteQ Elektrischer Türöffner BQ-A

greenteQ elektrischer Türöffner mit radiusfalle, verstellbarem 
fallenschlag und mechanischer entriegelung.
Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-A mit einer radialen 
fallenfunktion arbeitet in einem spannungsbereich von 
10 - 24V AC (wechselstrom), 43 ohm. Die Anschlüsse sind 
klemmbar und kompatibel zu allen einsteckschlössern.
Passend zu schließblechen, die für e-Öffner mit 52,5 mm 
Befestigungsabstand, ohne fallenrutsche vorgerichtet 
sind. Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-A mit dem 
verstellbaren fallenteil und mechanischer entriegelung ist 
durch seine symmetrische Bauart links und rechts verwendbar. 
Vorteile der radiusfalle: geringer Öffnungsradius.

Technische Daten:
•	 material: Zinkdruckguß Zamak
•	 Abmessung (HxwxT): 66 x 16 x 25,5 mm
•	 Haltekraft: 3.750 n / 382 kg-f
•	 Betriebtemperatur: -15°C bis +40°C
•	 stromverbrauch stabilisiert DC: 11 - 13 V DC
•	 AC maximale Vorspannung: 270 (12V AC) / 340 (24V AC)
•	 DC maximale Vorspannung: 40 (12V DC) / 200 (24V DC)

Klassifizierungsschlüssel nach
DIN EN 14846:2008
| 3 |  x | 5 | 0 | - | l | 0 | 0 | 2 |

Modell Richtung Extra Spannung VBH Artikel-Nr.

BQ-A links / rechts - 10 - 24 V 217.269 / 3290 Ò5he@z9Ó
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greenteQ Elektrischer Türöffner BQ-B

greenteQ elektrischer Türöffner mit radiusfalle inkl. Ausklinkung, 
verstellbaren fallenteil und mechanischer entriegelung.
Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-B mit einer radialen 
fallenfunktion arbeitet in einem spannungsbereich von 10 - 24V 
AC (wechselstrom), 43 ohm. Die Anschlüsse sind klemmbar und 
kompatibel zu allen einsteckschlössern. Passend zu schließblechen, 
die für e-Öffner mit 52,5 mm Befestigungsabstand vorgerichtet sind. 
Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-B mit dem verstellbaren 
fallenteil und mechanischer entriegelung ist durch seine symmetrische 
Bauart links und rechts verwendbar. Die radiale falle mit einer 
Ausklinkung von 16,5 mm ermöglicht den einsatz mit einem 
schließblech mit fallenrutsche. Vorteile der radiusfalle: geringer 
Öffnungsradius.

Technische Daten:
•	 material: Zinkdruckguß Zamak
•	 Abmessung (HxwxT): 66 x 16 x 25,5 mm
•	 Haltekraft: 3.750 n / 382 kg-f
•	 Betriebtemperatur: -15°C bis +40°C
•	 stromverbrauch stabilisiert DC: 11 - 13 V DC
•	 AC maximale Vorspannung: 270 (12V AC) / 340 (24V AC)
•	 DC maximale Vorspannung: 40 (12V DC) / 200 (24V DC)

Klassifizierungsschlüssel nach
DIN EN 14846:2008
| 3 |  x | 5 | 0 | - | l | 0 | 0 | 2 |

Modell Richtung Extra Spannung VBH Artikel-Nr.

BQ-B links / rechts - 10 - 24 V 217.269 / 3291 Ò5he@{>Ó

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172693290
http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172693291
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Türöffner

Türöffner

greenteQ Elektrischer Türöffner BQ-D

greenteQ elektrischer Türöffner mit radiusfalle inkl. Ausklinkung, 
verstellbaren fallenteil und mechanischer entriegelung.
Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-D mit einer radialen 
fallenfunktion arbeitet in einem spannungsbereich von 
10 - 24V AC (wechselstrom), 43 ohm. Die Anschlüsse sind 
klemmbar und kompatibel zu allen einsteckschlössern. Passend zu 
schließblechen, die für e-Öffner mit 52,5 mm Befestigungsabstand 
vorgerichtet sind. Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-D mit 
dem verstellbaren fallenteil und mechanischer entriegelung ist 
durch seine symmetrische Bauart links und rechts verwendbar. 
Die radiale falle mit einer Ausklinkung von 16,5 mm ermöglicht 
den einsatz mit einem schließblech mit fallenrutsche. Vorteile der 
radiusfalle: geringer Öffnungsradius.

Technische Daten:
•	 material: Zinkdruckguß Zamak
•	 Abmessung (HxwxT): 66 x 16 x 25,5 mm
•	 Haltekraft: 3.750 n / 382 kg-f
•	 Betriebtemperatur: -15°C bis +40°C
•	 stromverbrauch stabilisiert DC: 11 - 13 V DC
•	 AC maximale Vorspannung: 270 (12V AC) / 340 (24V AC)
•	 DC maximale Vorspannung: 40 (12V DC) / 200 (24V DC)

Klassifizierungsschlüssel nach
DIN EN 14846:2008
| 3 |  x | 5 | 0 | - | l | 0 | 0 | 2 |

Modell Richtung Extra Spannung VBH Artikel-Nr.

BQ-D links / rechts - 10 - 24 V 217.269 / 3294 Ò5he@~MÓ

http://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE/sidka/productdetail.html?node=2172693294
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in unserem katalogforum haben wir für sie alle aktuellen und gültigen VBH kataloge und Broschüren aufgelistet. 
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