
KLEBEN – MEHR ALS EINE VERBINDUNG

Nutzen Sie die Vorteile, die technicoll® bietet – hochwertige Rohsto� e, 
innovative Rezepturen, technisches Know-how und exzellente Beratung.

technicoll®:

PREMIUM-PRODUKTE
FÜR INDUSTRIE 
UND HANDWERK
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Klebsto� e sind unersetzlich bei der Produktion vieler 

hochwertiger Güter. Die Anforderungen der Branchen 

sind dabei sehr unterschiedlich und gleichzeitig ent-

scheidend für die Wahl des geeigneten Klebsto� s.

technicoll® bietet 

• sehr breites Sortiment an Premium-Klebsto� en

• sehr gute Verarbeitseigenschaften

• qualifi zierte technische Beratung 

• bedarfsgerechte Verpackungsgrößen

Auf dem neuesten Stand: das technicoll® Labor

Kompetent: die klebetechnische Beratung Flexibel: technicoll® Lager Belastbar: technicoll® 
Produktionskapazitäten

technicoll® Klebsto� e werden von erfahrenen Chemikern entwickelt. Der 
direkte Zugri�  auf Produktionskapazitäten an mehreren Standorten und 
eigene Gefahrgutlager bieten viel Flexibilität bei der Belieferung der Kunden 
in ganz Europa. Ein dichtes Netz speziell geschulter Händler stellt sicher, 
dass Sie technicoll® auch ganz in Ihrer Nähe fi nden.  

KLEBEN – MEHR ALS EINE VERBINDUNG

Die Produktpalette von technicoll® deckt alle gängigen Anwendungen in Industrie und 
Handwerk ab. Die Premium-Klebsto� e werden sowohl für kleinfl ächige, als auch großfl ächige 
Applikationen bei anspruchsvollen klebtechnischen Verbindungen eingesetzt. Auch 
handwerklich geprägte Branchen mit nur geringerem Mengenbedarf an hochwertigen 
Klebsto� en vertrauen auf die zuverlässigen technicoll®-Lösungen.

Der geschulte technicoll-Handelspartner vor Ort steht bei anwendungstechnischen Fragen 
zur Verfügung. Die kompetente Beratung ermöglicht problemorientierte Lösungen.

technicoll® Portfolio

• 1-Komponenten-
Reaktionsklebsto� e

• 2-Komponenten-
Reaktionsklebsto� e

• Acrylatklebsto� e
• Cyanacrylate
• Di� usionsklebsto� e, 

Kunstharzlösungen, Klebelacke 
• Dispersionen 
• Haftklebsto� e
• Hotmelts, Schmelzklebsto� e
• Kaltschweißmittel
• Dichtsto� e
• Kontaktklebsto� e
• Lösungsmittelklebsto� e
• Primer, Aktivator
• Spritzfähige Klebsto� e
• Verdünner, Reiniger
• Vernetzer

Klebsto� e sind unersetzlich bei der Produktion vieler 

technicoll®:

PREMIUM-
KLEBSTOFFE 
FÜR SIE.
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www.technicoll.de  |  info@technicoll.de

technicoll® ist eine
bevorzugte Marke im:

• Apparatebau
• Ausbau – Bausto� e
• Elektrotechnik
• Fahrzeug-, Caravan- und Containerbau
• Faserverbundwerksto� e
• Gehäusebau
• Gummi-Erzeugnisse (technisch)
• Holzverarbeitung
• Isolierbau-/elemente
• Kaschierungen (div. Materialien)
• Kunststo� verarbeitung
• Lüftungsbau
• Metallbau
• Papieretiketten
• Pinselherstellung
• Polsterware/Weichschaumverklebung
• Sandwichbauweise
• Sattlerarbeiten
• Schi� bau, Boote
• Schuh + Lederfertigung
• Textilverarbeitung
• Verpackungen
• Waggonbau
• und andere

technicoll® – eine Marke der RUDERER KLEBETECHNIK –  steht seit über 50 Jahren für zuverlässige Klebungen. In diesem 
anspruchsvollen Markt sind wir heute eine feste Größe und wachsen beständig. Basis für den Erfolg ist die konsequente 
Verwendung hochwertiger Rohstoffe bei der Herstellung. Die gezielte Anpassung der Rezepturen durch unsere Entwicklungs-
ingenieure liefert Premium-Produkte und Innovationen, die im Handel, im Handwerk und in der Industrie gefragt sind. Die
Kombination aus technischem Know-how und individueller Beratung ist entscheidender Wettbewerbsvorteil von technicoll®.

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH
Harthauser Str. 2, 85604 Zorneding, Germany

Tel.: + 49 (0) 8106 / 24 21 - 0
info@ruderer.de  |  www.ruderer.de
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technicoll® erhalten Sie bei:

Maertin & Co. AG
Mooswaldallee 12  |  79108 Freiburg i. Br.
Tel.: 0761 / 514 56 0  |  Fax: 0761 / 514 56 64
E-Mail: info@maertin-freiburg.de  |  www.maertin-freiburg.de
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