
Power-Paket Sanierung 

 

Ein Großteil aller Fensterinstallationen findet in bestehenden Objekten statt. So groß 
der Markt, so individuell sind auch die Anforderungen an Planer und Verarbeiter. Ziel 
ist eine Konstruktion, die innen luftdicht und dampfbremsend, außen 
dampfdiffusionsoffen, schlagregendicht sowie witterungsbeständig und mittig wärme- 
und schalldämmend ist. 

Nicht fachgerecht ausgeführt, können Reklamationen von Schimmel am Fenster die 
Folge sein. Individuelle Lösungen bedeuten jedoch auch ein Kalkulationsrisiko. Das 
geringste Risiko geht ein, wer sich für ein entsprechend geprüftes 
Abdichtungssystem entscheidet. 
 
illbruck bietet mit dem i3 Fenster-Abdichtungssystem und dem hier 
enthaltenen Power-Paket Sanierung eine einfache und sichere Lösung. 
Bestehend aus dem Fugendichtungsband TP600 illmod 600, dem FM230 
Fenster- und Fassadenschaum+ sowie der Folie TP001 illmod i erleichtert das 
Power-Paket Sanierung die Materialauswahl, spart somit wertvolle Zeit bei der 
Planung und vermeidet Fehlkalkulationen. Bei einer Abdichtung nach 
neuestem Erkenntnisstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die sichere Lösung für Sanierungen: 

• fertiger Fugenverschluss 
• 3-Ebenen-Systemlösung 

Enthaltene Produkte: 

• TP600 illmod 600 
• FM230 Fenster- und Fassadenschaum+ 
• TP001 illmod i 

 

 
Fragen und Antworten zum Power-Paket Sanierung 

Welche Abdichtungslösung ist die richtige für mein Projekt? 

Antwort: Power-Paket Sanierung: Einfachste und schnelle Materialauswahl bei 
zuverlässiger Abdichtung aller drei Ebenen mit der geprüften Kombination aus 
Fugendichtungsband TP600 illmod 600, FM230 Fenster- und Fassadenschaum+ und 
Folie TP001 illmod i. 

i3-Systembaukasten: Die einfache, aber individuelle Lösung. Wählen Sie aus 
verschiedenen Produkten für alle drei Abdichtungsebenen, die alle miteinander 
kombinierbar und in sich als System geprüft sind.  

Wie lässt sich ein Projekt sicherer kalkulieren? 

Antwort: Mit dem Power-Paket Sanierung lässt sich Ihr Projekt einfach und 
verlässlich berechnen, da es sich um eine Paketlösung handelt. Vermeiden Sie somit 
Kalkulationsfehler! 

___________________________________________________________________ 

 
Sie bevorzugen andere Produkte als die im Paket enthaltenen? Kein Problem: 

Nutzen Sie unseren i3 Systembaukasten, in dem sich verschiedene Produkte für alle 
drei Abdichtungsebenen individuell miteinander kombinieren lassen. 

Profitieren Sie von der geprüften Systemsicherheit und vermeiden Sie so teure 
Nachbesserungen und Folgekosten. 

Alle Informationen unter: www.illbruck.com/de_DE/i3-system/ 


