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– Eine revolutionäre Neuheit

FiberCore® Glashalteleisten

Händler 
FiberCore® Glashalteleisten von PRIMO ist in vielen Bau-
märkten und Holzhändler verfügbar. Finden Sie den nächst-
gelegenen Händler auf der PRIMO Homepage:   

www.primolister.com  Sie können uns auch per Telefon auf  
+49(0) 40 - 700 19 70 oder e-mail info@primo-leisten.de 

erreichen.      9(0)40 - 
700 19 70 
PRIMO - große Auswahl  
PRIMO hat eine der größten und breitesten Auswahl in 
Deutschland von wartungsfreien Leisten für den Abschluss 
von Boden, Innentüren, Wände, Decken, Arbeitsplatten, Tü-
ren und Fenster. Alle Produkte basierend auf gutem Design 
und Qualität, das ergibt ein schönes und haltbares Resultat 
für das ganze Haus. 
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FiberCore® Glashalteleistensetzt
Mit FiberCore® setz PRIMO einen neuen Standard für 
Glashalteleisten. Die neue FiberCore®  Glashalteleisten 
sind eine Kombination aus natürlichen Pflanzenfasern 
und Kunststoff. Dabei Kombinieren wir die starken 
Eigenschaften der Natur mit den einzigartigen und 
wartungsfreien Vorteilen des Kunststoffes. Das Ergeb-
nis ist eine super haltbare, isolierende und wartungsfrei 
Glashalteleiste die sowohl aktuelle als auch zukünftige 
Anforderungen der Isolierung erfüllt.    
      

Wartungsfrei - braucht nie gestrichen werden
FiberCore® Glashalteleisten werden vorbehandelt  
geliefert, Sie müssen nicht an Vorbehandlung oder 
Pflege denken. Fiber Core® ist unempfindlich gegen 
Sonne, Regen und Wind es braucht nicht gestrichen 
werden. Einfach zu reinigen mit Wasser und Seife. 

So einfach ist es…Farbbeständig - vergiblt nicht 
FiberCore®  ist farbbeständig, dass heißt die Farbe 
vergilbt nicht im Laufe der Zeit.    

Einfach zu streichen 
FiberCore® Glashalteleisten werden in weiß geliefert. 
Sie können aber auch einfach in eine andere Farbe 
gestrichen werden wenn Sie das möchten. Fiber Core® 

kann mit 100% Acrylfarbe gestrichen werden. Erst 
die Grundreinigung, dann nassschleifen mit Schleif-
schwamm oder Schleipapier und danach können Sie 
anfangen zu streichen. 

Einfache Montage 
FiberCore® Glashalteleisten sind einfach zu montieren. 
FiberCore® ist extrem flexibel und kann an allen neuen  
wie alten Fenstertypen mit Außenliegenden Glashalte-
leisten montiert werden auch bei Fenstern mit Bogen 
oder Schräge sind sie montierbar. FiberCore® werden 
ab Werk mit wetterfestem Dichtgummi, Montageclip 
und Schrauben geliefert. Der Montageclip für unten 
ist geeignet für eine schräge Glasfalz mit ungefähr 7° 
Schräge. Entfernen Sie einfach die alten Glashaltelei-
sten und Fugenbänder. Schneiden Sie die neuen Lei-
sten nach den Anweisungen zu und montieren Sie die 
neuen mit den einfachen Montageclips. Sie benötigen 
nur ein Minimum an Werkzeugen; Gehrungssäge, 
Maßband und einen Schraubenzieher.   
 
Super Isolierung - Minimieren Kondenswasser
FiberCore® steht im Vordergrund des Gesetzes und 
mit den Dämmwerten. Das Material reduziert den 
Wärmeverlust auf ein Minimum und isoliert z.B. 160-
mal besser als Aluminium. Die verbesserte Dämmung 
minimiert dadurch den Wärmeverbrauch und die 
Kondensation an die Scheibe.    
 
Dauerhaft - kann nicht verrotten
Glashalteleisten sind die meist exponierten Teilen 
Ihrer Fenster und Türen. Es ist wichtig, dass Sie die 
richtigen Materialien auswählen. Die einzigartige 
Zusammensetzung der FiberCore® Glashalteleisten 
sind ihre überlegene Stärke und Widerstandsfähigkeit 
gegen Feuchtigkeit und Wasser. Dies macht FiberCore® 

Glashalteleisten zur besten Lösung für ihre Fenster und 
Türen und das beschert Langlebigkeit. 

Entfernen Sie die alten Glashalteleisten und 
messen sie die Neuen aus. 

Die FiberCore® Glashalteleisten zuschneiden 
und die Montageclips montieren. 

FiberCore® Glashalteleisten aufklicken - Fertig. 

•	 wartungsfrei	

•	 farbbeständig

•	 leichte	Montage

•	 hochwertiges	finish	

•	 dichter	Abschluß gegen Glas und     

 Rahmen    

•	 isolierend

•	 feuchtigkeitsresistent		 	

•	 Dauerhaft	-	kann	nicht	verrotten
   


