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KLEBSTREIFEN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMONTAGE
 BANDES ADHÉSIVES ET DES MATÉRIAUX POUR L‘ASSEMBLAGE

Bandes adhésives et colle de Tylose pour un as-
semblage et une réparation conservant simple et 
professionnel

Les problèmes d‘assemblages avec des bandes adhésives sont bien 
connus. Les bandes autocollantes sont absolument impropres pour 
un assemblage d‘art conservant surtout pour le papier détruisant.

Les grandes différences parmi les bandes adhésives
Bandes adhésives autocollantes: Cette colle dure pénètre le papier, 
et avec le temps les fibres se transforment. Le jaunissement et la 
fragilisation des matériaux avancent avec les années ainsi la plas-
tification. Seul à grand renfort on arrive de les supprimer. Impropre 
pour l‘assemblage d‘art conservant. 

Bandes adhésives à humecter: L‘assemblage pour des objets précieux 
et sensibles est parfait avec la colle de Tylose et le papier de Japon 
très fin, adapté à l‘objet.

Bandes adhésives à humecter, pH neutre et la colle de tylose sont à 
reaction stable. 

Une réaction indésirable comme une adhésion entre les feuilles ou 
température élevée de stockage ou sous pression augmenté ne s‘y 
trouve pas. L‘adhésion entre l‘objet et la colle de tylose ou les ban-
des adhésives à humecter est plutôt ponctuel. Pour l‘assemblage 
conservant exempt d‘acide, réversible et pour des petites réparations 
au papier.

Saviez-vous que nous pouvons vous fournir avec des impressions de 
notre grande collection de vieilles photographies et des images?

Infos sur BILDERMARKT.CH

Klebestreifen und Tyloseleim für einfache, fach-
gerechte und konservierende Bildmontagen und 
Reparaturen

Die Probleme bei Bildmontagen mit Klebestreifen sind bekannt. Vor 
allem selbstklebende Streifen sind tödlich für Papier und absolut 
ungeeignet für die konservierende Einrahmung. 

Die wesentlichen Unterschiede bei Klebstreifen
Selbstklebebänder: Die zähe Klebstoffmasse des Selbstklebebandes 
dringt mit der Zeit in das Papier ein. Das Fasergefüge verändert 
sich. Im Papiervlies kommt es zur Plastifizierung und alterungs-
bedingten Materialveränderungen wie Vergilben und Verspröden. 
Am Rand des Selbstklebebandes lagern sich zudem Staubteilchen 
ab. Nur mit extrem hohem Aufwand lassen sich diese Klebstoffteile 
wieder aus dem Papiervlies entfernen. Für konservierende Bildmon-
tagen ungeeignet.

Nassklebebänder: Perfekt für die konservierende Bildmontage sind 
die Nassklebestreifen ph-neutral, säurefrei und bei dünner Kunst 
die Verwendung von Tyloseleim und feiner Japanpapiere.

Die ph-neutralen Nassklebestreifen und der Tyloseleim bleiben re-
aktionsstabil. 

Ein unerwünschtes Verblocken und Verkleben mit gegenüberliegen-
den Blättern, z.B. im Buch, findet auch bei höheren Lagertempe-
raturen oder grösserem Druck nicht statt. Es bildet sich auf Grund 
der sparsamen Klebstoffdosierung eine eher punktuelle Verbindung 
zwischen Nassklebestreifen/Japanpapier und dem Objekt. Geeignet 
für konservierende Bildmontagen und kleine Reparaturen am Papier 
und für die säurefreie, reversible Montage.

Wussten Sie, dass wir Ihnen aus unserer grossen Sammlung 
von alten Fotos und Bildern Abzüge liefern können?

Infos auf BILDERMARKT.CH

Wichtige Hinweise
 Informations importantes
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Einkaufspreise ohne MWSt.

Prix d’achat sans TVA

Abdeckband weiss / bande de couverture blanche

Eigenschaften:  weiss, selbstklebend, Leinenstruktur, nicht säurefrei /
qualités:   blanc, autocollant, structure de lin, acide

Einsatz:  zum Abkleben der Einrahmungen auf der Rückseite /
utilisation:   à appliquer au dos de l‘encadrement

  30 mm Breite / largeur pro Rolle / par rouleau  5.40
  50 mm Breite / largeur  pro Rolle / par rouleau  9.00

Leinenband in weiss und schwarz / bande de lin en blanc et noir

Eigenschaften:  weiss oder schwarz, selbstklebend, Leinenstruktur, nicht säurefrei /
qualités:   blanc ou noir, autocollant, structure de lin, acide

Einsatz:  zum seitlichen Abkleben von Keilrahmen, 27.4 m pro Rolle /
utilisation:   à appliquer latéral du châssis, 27.4 m par rouleau

  25mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 27.4 m pro Rolle / par rouleau   22.00

Schirtingband / schirtingband

Eigenschaften:  naturweiss, gummiert (zum Befeuchten), Leinenstruktur, säurefrei, pH-neutral 
qualités:   blanc-naturel, gommé (à humecter), structure de lin, sans d‘acide, pH-neutre

Einsatz:  zum Verkleben von Archivpassepartouts / 
utilisation:   à appliquer pour passepartouts d‘archive

  30 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 23.50
  40 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 31.30
  50 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 39.10
  60 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 47.20

Nassklebestreifen weiss, nicht säurefrei / bande à humecter blanche, acide

Eigenschaften:  weiss, gummiert, glattes Papier, 80 gm², nicht säurefrei /
qualités:   blanc, gommé, papier lisse, 80 gm², acide

Einsatz:  zum Ankleben auf Karton /
utilisation:   à appliquer sur carton

  40 mm Breite / largeur pro Rolle / par rouleau 6.20
  60 mm Breite / largeur pro Rolle / par rouleau 9.90

Nassklebestreifen weiss, pH-neutrale Nassgummierung / bande à humecter blanche, gommé à humecter pH-neutre

  25 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 8.00
  50 mm Breite / largeur, Rolle / rouleau à 50 m pro Rolle / par rouleau 16.00

Klebepunkte ø 16 mm/ points autocollants ø 16 mm

  weiss / blanc  Rolle à 500 Punkte / rouleau à 500 points  21.00

  nicht säurefrei! für Bildmontage nicht geeignet! /
   Acide! impropre pour l’assemblage

Klebebänder und Klebepunkte
 bandes et pointes autocollantes

KLEBSTREIFEN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMONTAGE
 BANDES ADHÉSIVES ET DES MATÉRIAUX POUR L‘ASSEMBLAGE
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Beschreibung:  Papierklebeband für die Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Grafik- 

 betten u.a. sowie für die konservierende Bildeinrahmung. Frei von säurebildenden  

 Substanzen.  

Lagerformate:  Breiten 2,5 und 5,0 cm; Länge 50 m

Einsatzbereich:  Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Grafikbetten und für die   

 konservierende Bildeinrahmung.

Materialeigenschaften:  alterungsbeständig nach DIN ISO 9706

  Rohpapier mit 60 g/m²

 100 % gebleichte Zellulose (Alphazellulose)  

 ohne Verwendung von Recyclingfasern 

 Kappa -Zahl 1 – 2 = ligninfrei 

 pH -Wert 8,0 – 9,5 = säurefrei (nach DIN ISO 6588-1 -2005) 

 Alkalipuffer > 3 % natürliches Kalziumkarbonat (GCC) 

 Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun) 

 ohne optische Aufheller 

  Nassklebebeschichtung auf Basis Kartoffelstärke mit ca. 10 g/m² 

 ohne Weichmacher oder andere schädliche Zusätze

 pH-Wert ca. 7,0  

 Farbe weiß, gummierte Seite leicht gelblich

Sonstiges:  Der Klebstoff wird durch Anfeuchten aktiviert. Nach dem Trocknen gute, permanente  

 Haftung. Durch erneutes Anfeuchten im Gegensatz zu Selbstklebebändern mit   

 Wasser wieder ablösbar. Zum Ablösen die Oberfläche des Klebebandes 5 – 10 min  

 befeuchten und anschließend abziehen.

Verarbeitungshinweise:  Bitte beachten Sie beim Befeuchten des Papierklebebandes, dass Sie die gummierte  

 Seite mit einem feuchten Schwamm oder einem Befeuchtungsapparat gleichmäßig,  

 jedoch nicht zu stark befeuchten. Sie erkennen die gummierte Seite durch Nebenein- 

 anderlegen der Vorder- und Rückseite. Die gummierte Seite ist leicht gelblich. Bitte 

 vermeiden Sie unbedingt das vollständige Eintauchen des Papierklebebandes in eine 

 Wasserschale. Der Klebstoff löst sich in diesem Fall vom Papierträger. Bewährt hat 

 sich die Befeuchtung mittels einer mit Schwämmen befüllten und in der obersten Lage 

 mit einem Schwammtuch abgedeckten Kunststoffschale (siehe Bilder). Beachten Sie  

 bitte, dass die endgültige Klebkraft erst nach dem vollständigen Trocknen der Klebe- 

 verbindung erreicht wird.

Klebebänder
aus Papier

KLEBSTREIFEN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMONTAGE
 BANDES ADHÉSIVES ET DES MATÉRIAUX POUR L‘ASSEMBLAGE

Anwendung Nassklebestreifen weiss, ph-neutrale Nassgummierung
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KLEBSTREIFEN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMONTAGE
 BANDES ADHÉSIVES ET DES MATÉRIAUX POUR L‘ASSEMBLAGE

Zellulosederivat für die konservierende Bildmontage von hochwer-
tiger Kunst. Ein reversibler Klebstoff, gebrauchsfertig zur Anwen-
dung, kann jederzeit wieder ohne Rückstände gelöst werden.

Perfekte Konsistenz für Bildmontage, Aktenaufbereitung und andere 
Anwendungen.

Perfekte Bildmontage mit Tyloseleim und mit Japanpapier, welches 
in Stärke und Faserqualität dem Kunstwerk angepasst ist.

Tragen Sie den Tyloseleim mit der feinen Knüle gezielt auf die fa-
serigen Japanpapierstücke auf. Zu nasse Papierstreifen hinterlassen 
von vorne sichtbare Stellen am Kunstwerk. Zu trockene ergeben 
keine dauerhaft haltbare Verbindung zwischen dem Kunstwerk und 
der Unterlage.

Den Klebstoff immer vom Tubenende her ausdrücken!

Auf sparsame Dosierung achten – der Klebstoff kann durch die feine 
Kanüle gezielt aufgebraucht werden.

Die Klebkraft von Tylose stellt sich erst mit dem Abtrocknen ein und 
ergibt eine starke, dauerhafte Verbindung.

Sollte die Kanüle eintrocknen: in Wasser einlegen und dann 
reinigen.

Nach Anbruch der Tube ist diese innerhalb eines Jahres zu 
verbrauchen.

Tyloseleim Tube à 40g  19.90

Tyloseleim
 colle de Tylose

Un dérivé de cellulose pour l‘assemblage conservant de l‘art précieux. 
Une colle prête pour usage mais détachable en tout temps sans 
résidu.

La cohérence parfaite pour assembler l‘art, l‘archivage de dossiers et 
d‘autres applications.

L‘assemblage d‘oeuvre excellent avec la colle de Tylose et papier du 
Japon adapté en qualité de fibres et solidité à l‘objet.

Appliquez la colle ponctuellement sur le papier de Japon avec la fine 
aiguille.  Des morceaux trop mouillés laissent voir des traces à l‘objet, 
trop sechés l‘adhésion n‘est pas fort et durable.

Appuyez toujours sur la fin du tube pour faire sortir la colle!

Un dosage économique est garanti par la fine aiguille de dosage 
jusqu‘au bout.

La colle développe la force lors du séchage.

Si l‘aiguille est assechée trempez et nettoyez la  
dans l‘eau.

Après ouverture le tube est à utiliser dans une année.

colle de Tylose   tube à 40g  19.90
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Japanpapier blanc, 9 g/m², sans décolorants optiques, largeur 
30mm, Longeur par roles 150 m                        CHF 45.00

Le papier japonais (de manière arrachée ou coupée) est qualifié avec 
la colle de Tylose pour les travaux de restauration tels que fermer des 
fissures ou montager des objets de graphiques, photos, etc. Produit 
de cellulose de fibres longues (Abaca/chanvre de Manille, blanchi/
totalement sans chlore), sans des décolorants optiques.
Voir les exemples que simple, arraché et comme un T.

Neu, für die 

konservierende 

Bildmontage. 

KLEBSTREIFEN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMONTAGE
 BANDES ADHÉSIVES ET DES MATÉRIAUX POUR L‘ASSEMBLAGE

Japanpapier
 Japanpapier

Das Japanpapier (gerissen oder geschnitten) eignet sich zusam-
men mit dem Tylose Leim für Restaurierungsarbeiten wie z.B. Risse 
schliessen oder zur Objektmontage von Grafiken, Fotos usw. Ge-
fertigt aus Langfaserzellstoff (Abaca/Manilahanf, gebleicht/total 
chlorfrei), ohne Puffer und optische Aufheller.
Siehe Beispiele als einfacher, gerissener Fälzl und als T-Fälzl.

Japanpapier weiss, 9 g/m², ohne Alkalipuffer, 3 cm breit, Rollen-
länge 150 m                         CHF 45.00


