Warum sollte nur der
Döllken-Heißschmelzkleber verwendet werden?
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Why should only the Doellken
hot melt adhesive be used?

Döllken Heißkleber HKS 18/300
Was unterscheidet den Döllken-Heißkleber
von anderen Klebesticks?
• Stickdurchmesser ist 100 % akkurat
(abweichende Durchmesser können die Pistole beschädigen)
• Hochwertige Rohstoffe stellen eine gleichbleibende Verklebequalität sicher
• Andere Sticks haben u.a. eine längere offene Zeit und verhindern ein schnelles
und effizientes Arbeiten / Döllken Sticks haben eine offene Zeit von ca. 30 sec
• Klebesticks sind REACH-zertifiziert
• Klebesticks sind Made in EU mit kontrollierter und zertifizierter Lieferkette

Die häufigste Ursache für einen Defekt an den Heißklebepistolen
ist auf den Einsatz von fremden Heißklebesticks zurückzuführen.

Warum ist das so?
Die Klebstoffe anderer Hersteller haben eine andere Zusammensetzung und andere
Schmelzpunkte. Der Fremdklebstoff kann aufgrund des abweichenden Schmelzpunktes
u.a. in die Förderkammer gelangen und dort die Mechanik komplett verkleben. Daneben
muss man auch mit Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung rechnen, denn der Fremdkleber hat nicht dasselbe Klebeverhalten und kann beim Verarbeiten stark tropfen.
Zudem weisen Klebesticks anderer Hersteller oft einen abweichenden Durchmesser auf,
was ebenfalls zur Beschädigung der Heißklebepistolen führen kann.
Der Heißschmelzkleber von Döllken ist dagegen speziell auf die Anforderungen zur
Montage von Sockelleisten und der technischen Spezifikationen der Döllken Heißklebepistolen abgestimmt. Erst in dieser Kombination wird eine reibungslose Performance
möglich. Die Arbeitstemperatur und Durchsatz der Döllken-Heißklebepistolen zusammen
mit dem Schmelzverhalten und den Klebeeigenschaften des Döllken-Klebers bilden ein
perfektes System.

Hinweise bei Nichtbeachtung
der Nutzung von Döllken Klebesticks:
• Schäden an den Heißklebepistolen bis hin zum Totalschaden
• VERLUST DER GARANTIE bei Gebrauch fremder Klebesticks
• WICHTIG: UV-Streifen muss in JEDEM transparenten Klebestick sichtbar sein nur dann ist es ein Originalstick!
• Döllken verkauft keine Klebesticks unter anderem Namen!

Döllken hot melt adhesive
HKS 18/300
What is the difference between
Doellken hot glue and other glue sticks?
• Diameter hot glue stick is 100% accurate
(deviating diameters can damage the gun)
• High-quality raw materials ensure consistent bonding quality
• Other sticks have, among other things, a longer open time and prevent fast 		
and efficient work / Doellken sticks have an open time of approx. 30 sec.
• Glue sticks are REACH certified
• Glue sticks are Made in EU with controlled and certified supply chain

The most common cause of defect on the hot glue guns is
due to the use of foreign hot glue sticks.

Reasons why
The adhesives of other manufacturers have a different composition and different melting
points. Due to the different melting point, the foreign adhesive can, among other things,
get into the conveying chamber and completely stick the mechanics there. In addition,
adverse effects during processing must also be expected, because the foreign adhesive
does not have the same adhesive behavior and can drip heavily during processing.
In addition, glue sticks from other manufacturers often have a different diameter, which
can also damage the hot glue guns.
The hot melt adhesive from Doellken, on the other hand, is specially adapted to the
requirements for mounting skirting boards and the technical specifications of the
Doellken hot melt glue guns. Only in this combination is smooth performance possible.
The working temperature and throughput of the Doellken hot melt guns together with
the melting behavior and adhesive properties of the Doellken adhesive form a perfect
system.

Notes in case of non-observance
the use of Doellken glue sticks:
• Damage to the hot glue guns up to total loss
• LOSS OF WARRANTY when using third-party glue sticks
• IMPORTANT: UV stripe must be visible in EVERY transparent
glue stick, only then it is an original stick!
• Doellken does not sell glue sticks under another name!
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Änderungen des Designs der Heißklebepistolen durch Weiterentwicklung möglich.
Changes to the design of the hot glue guns possible due to further development.
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