




Proxima S.p.A. ist eine italienische Firma 

die 50 jährige Erfahrung auf dem Markt 

vorweisen kann und Vertreiber von no-

minierten internationalen Marken wie 3M, 

NITTO, TESA, HENKEL und SCAPA ist.

Die Firma ist darauf spezialisiert, ver-

schiedenste Industrien mit Klebstoffpro-

dukten zu beliefern: Ein-und doppelseitige 

Klebebänder, Klebstoffe, Dichtungsstof-

fe, Schleifmittel, Identifikationsetiketten, 

icherheitsetiketten und Spezialprodukte 

(velcro, dual lock, Elektroprodukte und 

Sonnenschutzfolien).

Neben der Verkaufsabteilung gibt es seit 

1990 eine Produktionsabteilung welche 

über die neusten Maschinen verfügt, um 

die ein- und doppelseitigen Klebebänder 

Geschichte Proxima

nach Zeichnung und Anfrage des Kunden zu 

stanzen. Außerdem werden die Klebestreifen auf 

verschiedene Supporte gewalzt. Doppelseitige 

Klebebänder werden auch in Blättern produziert. 

Der Schnitt und die Stanzung von Schaumstoff-

produkten vervollständigt das Produktangebot 

sowohl für den Automobilmobilmarkt, als auch 

für jeden anderen industriellen Markt. In 2014 

erwarb Proxima die Firma Biemmea und erhöhte 

ihren Einfluss in Mittelitalien.

Die hohe Qualität und der schnelle Service sind 

Gründe warum Proxima heute zu den  Haupt-

vertreibern des Sektors in Italien gerechnet wird. 

Proxima ist ebenfalls offizieller Vertreiber von 3M 

und TESA Automotive.



EINSEITIGE KLEBEBÄNDER
Proxima S.p.A.  präsentiert eine weitläufige und komplette Bandbreite an Produkten für jede be-

liebige Anwendung. Vom einfachen Papierklebeband, welches zur Maskierung verwendet wird, bis 

hin zu Metallklebebändern: in Aluminium, Kupfer und Blei, Klebebänder mit Kunststoffsupport, Vinyl, 

Polyester, spezielle Klebebänder für hohe Temperaturen, Antiabreibung und Antiverschleiß zum Schutz 

der Oberflächen, sowie spezielle Klebebänder für spezielle Anwendungen.

Mit den technischen einseitigen Klebebändern heutzutage ist es möglich Anwendungen jeder Art zu 

vollbringen. Von Maskierungen bis zu Verkabelungen, Dekorationen, Wärmebildflächen, ästhetischen 

Schutz, Verdichtungen, Etikettierung und Verschließung jeder Art.

Die Plastik-, und Polyesterklebebänder sind am vielfältigsten. Vor allem was die Anpassungsfähigkeit, 

Farbvielfalt und verschiedensten Supporte betrifft, steht alles zu Verfügung.

Die Anwendungsmöglichkeiten mit diesen Klebebändern sind unendlich.

Maskierung bei Pulver lackierungen in Galvanikwannen und 

fine-line, Farbkodierung und Produktidentifizierung, horizonta-

le Beschilderung in Magazinen, Abdichtung im 

Außenbereich, langzeitiger und 

permanenter Schutz jeder Art von Oberfläche und viele andere. 

Die Hauptcharakteristiken welche diese Klebestreifen bieten

sind die hohe Widerstandskraft zur Abreibung, perfekte An-

passungsfähigkeit auf diversen Supporten, die Resistenz 

gegen aggressive chemische Stoffe und, falls gewünscht, 

auch leichte und saubere Entfernung des Klebebands, 

Stabilität auch nach langer Zeit und eine große Wider-



standskraft gegenüber hohen und niedrigen Tempe-

raturen. Unter den „speziellen“ Klebestreifen verste-

hen wir Klebstoffe welche dem Sandstrahlenprozess 

standhalten.

Klebestreifen in Teflon, Antiabnutzung zum 

permanenten Schutz der Ober f lächen oder 

Antireibung zur Lärm- und Vibrationsreduktion. 

Polyamid-Klebestreifen zur Maskierung von 

Wellenschweißung und Tedlar Klebestreifen zur 

äußeren Anwendung, da sie UV resistent und gegen

Umweltverätzungen sind.

Mit den oben erwähnten Supporten können Gummi, 

Acryl und Silikon Klebstofftypen beschichtet werden.

Somit ist man in der Lage verschiedene Charakteristiken auswählen und variieren zu können.

Wie zum Beispiel: Anfängliche hohe Klebeleistung, perfekte Klebeleistung auf Dauer, ausgezeichnete 

Widerstandskraft gegen UV-Strahlen und Lösungsmittel und zu guter Letzt, ein hohes Klebevermö-

gen auf den Oberflächen auf denen sie angewendet werden. Proxima ist in der Lage alle genannten 

Artikel in zugeschnittenen Rollen jeder Größe zu liefern. Die Produkte werden auf Rollen oder Blättern 

gestanzt und sind nach Zeichnung und/oder Anfrage des Kunden erhältlich.



Doppelseitige Klebebänder
Die Forschungsbüros, Entwicklung und Innovation der Hauptproduktoren von Klebebändern 

weltweit, welche Proxima als Partner gewählt hat, haben es ermöglicht, dass in den Jahren 

die Anwendungsmöglichkeiten und die Produktvielfalt ausgedehnt und komplettiert wurde 

um somit für jede Art des Gebrauchs das richtige Produkt anbieten zu können. Zum Beispiel 

sind die doppelseitigen Klebebänder auf dem Markt in fast jeder Dicke (von 0,03mm bis 

zu 3mm) erhältlich. Die Supporte auf welchen der Klebstoff aufgetragen wird, können von 

verschiedenster Natur sein: Kunststofffilm, Polyester, Polypropylene und PVC, Polyurethan, 

Schaum, Polyethylene und Acryl, Papier, Stoff, Kreuzgewebe und TNT. Oder auch spezielle

Klebebänder wie z.B. VHB und Acrylmasse, genauso wie doppelseitige Klebebänder ohne 

Support (nur Klebstoff), die sogenannten Transfer. Der Support bestimmt einen Teil der Leistung 

des doppelseitigen Klebebandes wie beispielsweise Anpassungsfähigkeit, Wärmeresistenz, 

Kohäsionskraft, Festigkeit, und andere Faktoren wie Leichtigkeit oder Resistenz zum Zuschnitt, 



Dehnungstyp, Handlichkeit usw.

Die existierenden Klebstoffe sind für die 

Verklebung auf fast jedem Grundmaterial 

geeignet: Metallsupport, Kunststoffsupport von 

hoher und niedriger Oberflächenenergie, Gummi, 

Holz, Keramik, Glas und andere viele andere 

Materialien. Doppelseitige Klebebänder können 

sogar strukturellen Halt erreichen.

Die angewandten Klebstoffe können von verschiedenster Natur sein. Am Häufigsten werden 

die Stoffe auf Acrylbasis verwendet (Lösungsmittel oder Wasser), Hot Melt, Silikonklebstoffe

und Klebstoffe für den speziellen Gebrauch (modifizierte und synthetische Acryle).

Es existieren diverse Klebstoff/Support Kombinationen welche außer einer hohen mechanischen

Haltkraft, auch Eigenschaften wie elektrisches Leitvermögen und Isolierung, Wärmeableitung, 

Lärmabsorption und, falls gewünscht, auch leichte und saubere Entfernung des Klebebands 

vom Grundmaterial nach dem Gebrauch besitzen.



Acrylschaum und VHB
Unter den zahlreichen doppelseitigen Klebebändern 

die wir anbieten bilden die doppelseitgien Klebeänder 

in Acrylschaum, welche auf dem Markt unter dem 

Namen VHB (Marke 3M), AXC Plus (Marke TESA) 

oder Hyper Joint (Marke Nitto) bekannt sind, eine 

wichtige Gruppe. Die doppelseitigen Klebebänder 

in Acrylschaum gehören zu den sehr hoch 

angesehenen Produkten des Marktes. Tatsächlich 

erlauben diese polymeren Klebstoffe eine sehr hohe 

Haltkraft auf verschiedensten Oberflächen und 

sind sogar in der Lage, verschiedenste Materialien 

zu verbinden. Die zähe Natur dieser Produkte 

erlaubt den verschiedensten Koeffizienten von 

Wärmeausdehnung der Oberflächen auf welchen 

sie angewendet werden entgegenzuwirken. Dies 

geschieht in dem sie sich ausdehnen und wieder 

in ihren Urzustand zurückkehren ohne je kaputt zu 

gehen. Die Acrylschäume erlauben zudem die gewollten Bereiche hermetisch zu verkleben 

und zu versiegeln. Die Verklebungen, welche mit diesen Klebstoffen durchgeführt werden, 

haben keine eingeschränkte Lebensdauer. Zudem steigern sie nach erstmaliger Anwendung 

ihre Leistung und garantieren somit auf lange Zeit eine zähe und temporäre Verklebung 



allen Konditionen. Diese Klebestreifen können sowohl 

in einem internen als auch im externen Ambiente 

angewendet werden.

Sie halten UV-Strahlen stand und verhindern das 

„Altern“. Auch hohen und niedrigen Temperaturen, 

Lösungsmitteln, Säuren, Basen und aggressiven 

Chemikalien verschiedenster Art strotzen sie ohne 

Probleme. Diese Klebestreifen werden auch aufgrund 

ihres hohen Haftungsvermögens angewendet (bis zu ca. 10 Kg/cm²). Sie finden auch 

Anwendung aufgrund ihrer Schallschluckendereigenschaft wenn die Lärmverschmutzung 

bei Produktionslärm reduziert werden muss. Es gibt keine Grenzen bei der Anwendung dieser 

Produkte welche in verschiedensten Sektoren wie Baugewerbe, Automobilindustrie, Elektronik, 

Zimmerhandwerk, „weiße Industrie“ und Einrichtung; Glasindustrie, Kunststoffmaterialien, 

Gummi, etc. eingesetzt werden.



Kleb-und Versiegelungsstoffe 
Klebstoffe teilen sich in diverse Ka-

tegorien auf: Lösungsmittel, Wasser, 

Hot melt, Epoxide, Acryl-Polyuretha-

ne, Silicone, Cyan-Acryl und andere, 

welche für spezielle Anwendungen 

entwickelt wurden.

Die Klebstoffe auf Lösungsmittelba- 

sis gehören sicherlich zu den Be- 

kanntesten) und meist verwendeten.  

Sie sind in verschiedenen Formaten und chemischen Basen auffindbar und für eine hohe Verk-

lebungsleistung von Plastik, Gummi und Elastomere wie Neopren und EPDM, Vinylmaterialien, 

Holz und Metall, gemacht. Es sind sehr vielseitige Produkte welche gepinselt, gespritzt oder 

mit der Rolle aufgetragen werden können. Je nach Anwendung variieren die Anwendungs-, 

und Trocknungszeiten. Dies hängt vom Bedürfnis des Kunden ab.

Die Entwicklung des Klebstoffs auf Lösungsmittelbasis wird von der Produktreihe der Kleb-

stoffe auf Wasserbasis repräsentiert. Es ist unnötig ihren großen Vorteil zu unterstreichen. 

Sie sind vollkommen lösungsmittelfrei was den Transport, die Lagerung und die Lackierung 

um einiges erleichtert. Ausgestattet mit hochwertigen festen Inhalten erlauben sie die Ver-

klebung von leichten Materialien welche mit Schaum, Steinwolle etc. gepolstert sind. Auch 

wasserfeste Materialien wie Aluminium oder Kunststofflaminate könne damit verklebt werden.



Eine immer wichtigere Rolle 

spielen die Strukturellenkleb-

stoffe (Mono und Bikompo-

nente). Unter diesen Produkten 

finden wir zum Einen warme 

Polyurethan-Monokomponen-

te, wessen Haupteigenschaft 

ihre schnelle Klebeleistung ist. 

Zum Anderen die Bikomponen-

te in Dosen oder Kartuschen, 

welche verschiedenst gemischt 

werden können und somit eine totale Vielseitigkeit in der Führung der Polymerisation und 

den Oberflächen auf denen sie angewendet werden bieten können. Demnach bleibt nichts 

anderes übrig, als sie je nach ihrer angemessenen Anwendung zu testen.

Zur Verwandtschaft der Klebstoffe zählen die Dichtungsmaterialien. Die bekanntesten auf dem

Markt sind Silikone, welche auch im privaten Verbrauch verwendet werden. Die Industriewelt

hat jedoch noch eine viel größere Auswahl verschiedenster Typologien von Dichtstoffen, 

welche sich in Anwendung und den spezifischen Ansprüchen der Kunden unterscheiden. 

Proxima bietet eine Reihe von Silikon, Polyurethane, Hybrid-Polymere und Butyl Dichtstoffen

an, welche alle in Kartuschen, Säcken und Fässer in verschiedenen Größen erhältlich sind.

Wir können behaupten, dass Proxima in der Lage ist,  für jedes Bedürfnis von Schutz und 

Verdichtung das passende Produkt anzubieten.



Klebstoffe für die Automobilindustrie

Viele Jahre war die mechanische Fixierung 

die einzige Möglichkeit Zierleisten, Embleme, 

Dichtungen und andere Komponenten zu 

montieren. Als jedoch 1978 die Acrylschäume 

vom 3M auf dem Markt kamen, begann die 

Revolution der Fixierung innerer und äußerer 

Komponenten des Autos. Die Acrylschäume 

von 3M für die Automobilindustrie sind zähe-

lastisch und erlauben so eine unüberwind-

bare Verklebung verschiedenster Supporte 

von diverser Struktur und Herkunft. Die Vorteile bei der Fixierung mit den Acrylschäumen 

sind vielfältig. Sowohl bei der Anwendung als auch bei der Endleistung welche man erzielen 

kann. Diese Klebebänder vereinen Verklebungen und Verdichtungen mit hoher Haltkraft und 

haben ebenso lärm- und vibrationsassorbierende Eigenschaften. All dies in einem Produkt 

und einer Anwendung.

Die Tatsache das kein Blech mehr durchlöchert werden muss eliminiert ebenfalls das Ät-

zungsrisiko und erlaubt perfekt gleichmäßige Fixierungslinien mit ästhetischen, sowie aerody-

namischen Vorteilen. Die Acrylschäume haben definitiv einen Posten bei jedem Element der 

Montage eingenommen. Sowohl bei internen als auch externen Autofenstern, als Dichtung der 

Türen, Seitensimse, Radkasten, Kennzeichen, Logo, Scheinwerfermaskierungen, Vorkantengrill,



Stoßschutz, dekorative Elemente und in-

nere Accessoires. Die Produkte können in 

jeder Form und Größe gestanzt (gestanzt), 

und auf maßgeschnittenen Rollen (maßge-

schnittenen Rollen) oder in Einzelstücken 

geliefert werden. Sie erlauben somit einen 

schnellen Gebrauch und reduzieren die 

Kosten. Man kann also ruhig behaupten, 

dass 30 Jahre nach ihrem ersten Gebrauch 

die Acryl-Klebebände in Automobilschaum, 

dank der konstanten Nachforschung neu-

er Technologien und Produktreihen, keine 

Anwendungslimits mehr kennen. Sie er-

möglichen also jede Art von Fixierung (mit 

höchster Sicherheit) auf jedem Material und   

allen Umweltkonditionen, denen sie stand-

halten sollen.



Identifaktionssysteme
Noch nie wurden in der Industrie so viele 

“Informationen“ geschaffen wie in den letzten 

Jahrzehnten… Dieser Satz könnte nicht 

weniger fragwürdig klingen. Jedoch haben 

die Produktionssysteme zu Recht die Pflicht, 

dem Verbraucher wichtige Informationen 

über den Verkaufstyp zu übermitteln. Über 

die Bauteile, das Verfallsdatum, darüber wie 

man das Produkt richtig verwendet usw. Alle 

verschiedenen und wichtigen Informationen 

die ein bestimmtes Produkt betreffen werden 

auf ein Klebeetikett kodifiziert oder gedruckt, 

welches dann auf dem jeweiligen Produkt 

angebracht wird. Auf den gewöhnlichsten 

Produkten finden wir Sicherheitssiegel, 

Kontrolletiketten zur Zertifizierung, Anleitungen, 

Anti-Fälschungen, etc.

Die vielzähligen Vorteile welche ein „identifiziertes“ Produkt seinem Verwender oder Kunden 

bietet sind offensichtlich:

• - beschleunigt das Vorverkaufsgeschäft

• - unterscheiden die Produkte von deren der Konkurrenz, heben die Marke hervor und schützen

• somit die Identität und den Wert

• - helfen dabei die Vertrauenswürdigkeit der Produkte zu steigern und beizubehalten,

• überliefern viele wichtige Informationen welche auch nach einiger Zeit noch wichtig

• sind (Umtauschrecht und Dauer, Inventarführung, Sicherheitshinweise, Stromkreissymbole, etc.)

Die Industrie hat diese Technologie in den verschiedensten Branchen eingeführt: Automobilindustrie, 

allgemeine Industrie, Elektronik, Transportwesen, Apparatur, Elektrogeräte usw. Natürlich gibt 

es auch eine Serie verschiedenster Materialien für Etiketten. Von Papier für den allgemeinen 

Gebrauch mit niedrigem Wert, über Vinyl das sehr anpassungsfähig ist, bis hin zu den am 

Meisten spezifischen, vielseitigen und leistungsfähigen in Polyester, ohne den speziellen 

Support zu vergessen. Die meist Verwendeten 3M Materialien sind aus Vinyl und Polyester 



aber die Bandbreitet beinhaltet ebenso einige spezielle Papierprodukte zur pharmazeutischen 

Verwendung, genauso wie Acryle und Kapton zur Verwendung bei sehr hohen Temperaturen. 

Die unzerstörbaren Polyurethane werden für Sicherheitsmaterialien verwendet usw. Alle 

garantieren jedoch eine längere Lebensdauer im Vergleich zum Ursprungsprodukt auf dem 

sie angewendet werden. 

Der Druck der Etiketten kann durch Wärmeübertragung, Siebdruck, Druck und Lasergravour 

durchgeführt werden. Natürlich kann der Hersteller den Druck der Etiketten selber organisieren, 

Proxima ist jedoch in der Lage, auch diesen Service anzubieten. Auch was die Stanzung in 

den gewünschten Dimensionen betrifft bietet Proxima den maximalien Service was Flexibilität, 

Schnelligkeit der Ausführung und nachgefragte Mengen betrifft an.



Schleifmittel und Sicherheit
In dem großen Produktangebot von 

Proxima spielen die Schleifmittel eine 

immer wichtigere Rolle zur Vervollstän-

digung der Produktreihe, welche Proxi-

ma dem Kunden anbieten kann.

Die Schleifmittel werden in 2 Kategori-

en unterteilt: starre und flexible.

Die starren Schleifmittel werden vor al-

lem in der schweren und leichten Zim-

merreiindustrie zur Verfeinerung von Schweißstellen angewandt. Dies geschieht mit Schneide-, 

und Abgraddisketten genauso wie mit spezifische Lamelldisketten.

Die flexiblen Schleifmittel unterscheiden sich nach Typ der Auflage und wie die Mineralien 

positioniert sind. Die am meisten angewendeten Auflagen sind aus Papier und Steinwolle 

während die benutzten Materialien von verschiedenster Natur sein können: Aluminiumoxid, 



Zirconium; Trizact, Cubitron; Diamantbesetzt, Mikroschleifmittel und Scotch Brite.

Die flexiblen Schleifmittel unterscheiden sich außerdem nach Körnungstyp. Dieser definiert 

sich durch die Anzahl der schneidenen Materialien auf der Auflage. Ebenfalls hängt es von 

der Typwahl der Körner ab. Normalerweise werden sie mit dem Buchstaben P und einer 

darauffolgenden Nummer identifiziert welche die Anwendungsart angibt. Die Schleifmittel 

werden dann so gewählt, dass sie der Anwendung standhalten. Die flexiblen Schleifmittel 

werden vor allem zur Rohbehandlung, Feinbearbeitung und Politur verwendet und werden 

in verschiedenen Formaten geliefert: Disketten, Rollen, Streifen, Stücke und nach Nachfrage 

des Kunden so verändert, dass sie der jeweiligen Anwendung entsprechen.

Die Industriesektoren welche primär Schleifmitteltechnologien verwenden sind: Holzarbeiten,

mechanische Industrie, Zimmerei, Seefahrts- und der Automobilsektor.

Für jeden der mit Schleifmittel arbeitet sind Sicherheitsartikel schon immer unverzichtbar.

Proxima biete auch verschiedenste Artikel dieser Art an. Unteranderem Schutzmasken für 

die Atemwege, Schutzhelme, Visiere, Lärmschutzstöpsel, Schutzbrillen, Schweißmasken 

uvm. Alle diese Produkte sind in verschiedensten Versionen, diversen Werten und Schutz-

leistung, welche der Art der Arbeit und dem Risiko welchem der Verbraucher ausgesetzt ist, 

entsprechen.

 Proxima ist weltweiter Lieferant von Produkten und Arbeitssystemen. Wir sind in der Lage 

unsere Kunden auf beste Art und Weise zu beraten  um ihnen dann in ihrem Interesse dass 

richtige Produkt zum besten Preis-, Leistungsverhältnis anzubieten.



Die Produktionsabteilung von Proxima kümmert 

sich seit über 20 Jahren um jede Verarbeitung wel-

che in der Welt der Klebestreifen präsent ist.

Stanzen, Zuschneiden, Verkleben, Druck, Rücklauf

und Zusammensetzung. Heute verkörpert die Pro-

duktion von Proxima das Herz und die eigentliche

Stärke der Firma. Proxima ist somit in der Lage 

maßgenschneiderte Produkte direkt zu liefern. Die 

Stanzung von Klebestreifen besteht im mechani-

schen Zuschnitt der ein- und doppelseitigen Klebebänder in die jeweilig nachgefragte Form 

des Kunden. Diese speziellen Klebeprodukte werden dem Kunden dann in Rollen oder Ein-

zelstücken auf einem speziellen Silikonblatt, welches eine perfekte Ablösung der Produkte

erlaubt, ohne Überschüsse geliefert. Diese Anwendungstechnik erlaubt dem Kunden Zeit und

Überschussmaterial einzusparen, vor allem wenn spezielle Klebeformen benötigt werden. 

Tatsächlich ist es das Ziel von Proxima die Zeichnung so zu optimieren, dass die Materi-

alverschwendung auf ein Minimum reduziert wird. Proxima besitzt flache und rotieriende 

Stanzmaschinen der neusten Generation um diese Verarbeitungen ausführen zu können. Sie 

bieten einerseits ausgezeichnete Produktionsergebnisse und andererseits die Möglichkeit 

der Qualitätskontrolle.

Produktion



Der Maßzuschnitt der Klebebänder war einer 

der ersten Schritte zur Personalisierung der 

Produkte des Kunden. Der Bedarf kam auf, da

der Mark nur Klebestreifen in Standardgrößen

anbot (und es auch heute noch tut), viele Ver-

braucher aber die Breite der Rollen ad hoc be-

nötigen: Exakte Größe um Geld, Material und 

Arbeitszeit zu sparen. Die Drehmaschinen und 

Fräsen welche uns heute erlauben die Klebe-

streifen und Schutzfolien zuzuschneiden, sind hochmodern und mit Feinschleifern, Kanten-

einfallmessern, Ölbüchsen usw. ausgestattet. All dies für ein Ergebnis von höchster Qualität.

Die Verklebung und die Produktion von Blättern sind die neuesten Verarbeitungsmöglichkeiten, 

nach dem Druck der einseitigen Klebebänder, die Proxima zur Vervollständigung der Eigen-

produktion eingeführt hat. Proxima ist somit im Stande, seine Kunden und Partner optimal 

zu unterstützen und ist darum auch offizieller Konverter von 3M Italia und TESA Automotive.



Proxima Produkte
Unsere mehrjährige Erfahrung in der Welt der Klebstofftechnologien hat es uns ermöglicht mit  

unseren zertifizierten Eigenprodukten, und in Zusammenarbeit mit einigen Hauptproduktoren 

des Marktes, eine eigene Produktreihe auf den Markt zu bringen.

Es handelt sich um Items, welche eine sehr hohe technische Eigenschaften besitzen und 

zur gleichen Zeit den Marktpreis einhalten können. Jene strategischen Produkte erlauben 

Proxima die Anfragen des Kunden angemessen zu befriedigen und dabei ebenfalls einen 

günstigen Preis anzubieten. Das Preis-, Leistungsverhältnis der Proxima Produkte ist die 

Stärke der Marke Proxima. Unter diesen finden wir ein-und doppelseitige Klebebänder, 

Schutzklebebänder (auch Klebstofffrei), Acrylklebebänder, Etiketten, Velcro, Klebstoffe, 

Dichtstoffe, Schleifmittel, Butyl-Dämmstoffe, Primer, etc.

All diese Produkte werden den Kunden komplett mit den technischen Datenblättern und 

Sicherheitsdatenblättern, welche in der Industriewelt notwendig sind, geliefert. Es sind 

vertrauenswürdige Produkte mit konstant hoher Qualität und langer Lebensdauer.





Unter den Spezialprodukten, welche Proxima seinen

Kunden anbietet, sind die Interessantesten Dual Lock, 

Bumpon und Klebefolien für Fenster.

Der 3M Dual Lock ist ein wiederverschließbares Fi-

xierungssystem welches mit Haken-, und Schlaufen-

bänder ausgestattet ist die sich ineinander verhaken

und somit eine hartnäckige mechanische Fixierung

bilden aber trotzdem wieder zu öffnen sind! Dual 

Lock ist in verschiedenen Versionen verfügbar welche 

sich nach benötigter Schlaufenanzahl per cm² und somit folglich nach der Öffnungs- und 

Schließstärke unterscheiden.

Dual Lock wird mit dem passendem Klebematerial zur Anwendung auf der jeweiligen Ober-

fläche geliefert. Von Metallen bis zu den schwierigsten Kunststoffen. Das Produkt kann in 

jedem Industriesektor angewendet werden: Transportwesen (Züge, Autos, Schiffe, Flugzeuge,

etc.), Bauwesen, Werbung, Einrichtung, Elektronik und jedem anderen Sektor in welchem Zeit, 

Kosten, Handlichkeit und Ästhetik eine primäre Bedeutung haben. Die Bumpon sind die echten 

Standbeine der selbstklebenden Produkte. Sie werden aus einem Polyurethansupport und 

einem Klebstoff auf Akrylbasis, der eine sehr hohe Leistungskraft besitzt, zusammengestellt 

und anschließend lackiert. Die Vielseitigkeit dieses Produktes ist seine stärkste Waffe. Sie 

sind Verfügbar in allen Formen, Dimensionen, Farben und Profilen nach Wahl des Kunden. 

Mit der Ausweitung der Produktreihe durch die transparenten Bumpon, welche die Farbe 

der Oberfläche auf der sie angewendet werden annehmen, wurden fast alle chromatischen 

Spezialprodukte



Bedürfnisse des Marktes, welche mit Pigmen-

tierungsproblematiken zu tun haben, mit einer 

einzigen Farbe gelöst und befriedigt. Die Bumpon 

können wir jeden Tag an den Füßchen unserer 

Elektrogeräte, PCs, Haushaltswaren, Ausstel-

ler und Objekte jeder Art sehen. Wir finden sie 

auch als Stoßdämpfer im inneren von Schränken, 

Schubladen, in unseren Autos, Duschkabinen etc.

3M bietet noch 2 andere sehr wichtige und spezi-

elle Produkte an. Die Klebefolien für Fenster wer-

den aus 2 Gründen produziert: Sicherheit des Glases und Wärmereflexion. Die 3M Klebefolien 

Scotchshield sind nämlich Folien für Fenster, welche ein normales Glas in ein Sicherheitsglas 

verwandeln das splittersicher ist. Diese Folien können ohne umständliche Montage auf dem 

Glas angebracht werden und verhindern bei Glasbruch die Verbreitung von Splittern.

3M Scothtint dagegen repräsentiert die Serie der Folien zur Wärmeableitung und Energieer-

sparnis. Diese Folien reflektieren bei direkter Sonneneinstrahlung 98% der eingedrungenen 

Wärme und reduzieren so die Klimatisierungskosten im Inneren des Gebäudes. Die Folien 

unterscheiden sich in der Prozentzahl der reflektierten Solarstrahlen, Farbe, in der Anwen-

dung im Innen- oder Außenbereich des Fensters und den verschiedenen Ansprüchen des 

Kunden. Proxima ist qualifizierter und zertifizierter 3M Italia Monteur für alle Scotchtint- und 

Scothshieldprdukte.
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