
Unsere Mangelbänder

Abbildung Bezeichnung / Beschreibung Artikel-Nr.

Gitter-Mangelband Typ E / 15 mm breit / Rolle á 400 m

Extra feines Gitterband aus 100 % Polyester, gewirkt, geraschelt und 
thermofixiert, für die Tischwäsche-Bearbeitung auf kleinen Mehrroller-
Mangeln geeignet

081011

Mangelband Typ DURATAPE, 15 mm breit / Rl. á 400 m

Extra festes, gewebtes Band aus 100 % Polyester, thermofixiert und gerauht, 
für Mangeltemperaturen bis 180 °C

081033

Mangelband Typ FRIZZ-TAPE UNIVERSAL, 13 mm breit / Rl. á 400 m

(alte Bezeichnung: „Supertape 13/II“)

Polyester / Aramid-Premium-Qualität mit beidseitig fester Webkante 
(Webstuhl-Ware), universell einsetzbar, vom Qualitätswäsche- bis hin zum 
Hochleistungsbereich

081055

Mangelband Typ SUPERTAPE 2005, 13 mm breit., Rl. á 400 m

Extra feste Premium-Qualität aus Polyester / Aramid, mit beidseitig fester 
Webkante (Webstuhl-Ware), für den Hochleistungsbereich 

081056

Mangelband Typ MAXXTAPE HP, 14 mm breit / Rl. á 400 m

Extra feste Polyester / Aramid-Qualität, auf Automaten gewebt und daher 
günstig, für den Hochleistungsbereich (HP = high performance)

081060

Mangelband Typ POWERTAPE EXTRA  für thermische Schweißverbin-
dungen und extreme Muldentemperaturen, 13 mm breit / Rolle á 400 m

(Alte Bezeichnung: Typ „EPS II“ / „Supertape Gas/Oil“)

Spezial verzwirntes Polyester / Aramid-Mangelband, extra fest, für thermische 
Schweißverfahren und für Extramtemperaturen (Gas/Öl-beheizte Mulden) 
bestens geeignet. Dieses Mangelband erfüllt alle Anforderungen für den 

Hochleistungsbereich

081066

Der perfekte Mangelband-Knoten in drei Schritten : schlank und haltbar

Angepasst an die jeweilige Anforderung des Mangeleinsatzes beinhaltet unser Sortiment sechs 
unterschiedlich qualifizierte Mangelband-Sorten: für Tischwäsche-Mangeln mit der Anforderung
an ein möglichst abdruckfreies Mangelergebnis, für Hochleistungsmangeln, bei welchen eine 
möglichst hohe Wirtschaftlichkeit und kalkulierbares Verschleißverhalten wichtig ist, oder für die
sich immer mehr verbreitenden Hochleistungsmangeln mit Gas-Öl-Beheizung, für welche das 
Mangelband den extremen Temperaturen dauerhaft standzuhalten hat.

Zwei unserer Mangelband-Sorten verdienen die Bezeichnung PREMIUM-QUALITÄT, da diese
nach heutigem Stand der Fertigungstechnik „altmodisch“ und mit hohem Zeit- und Fertigungs-
aufwand auf Bandwebstühlen im „Schiffchen“-Verfahren produziert werden. Nur dadurch ist es
möglich, Bänder beidseitig mit einer festen Webkante auszustatten.

Alle nicht im „Schiffchen“-Verfahren hergestellten Mangelbänder haben nur eine Webkante und
werden deshalb an der nicht gewebten Kante zum Schutz vor Spleißen mit einem Hekelfaden 
ausgestattet.  


