
self-adhesive

selbstklebend

fast

schnell

dust-free

staubfrei

100 % waterproof

wasserdicht

the modern way of waterproofing

Wannendichtband  |  Engl...Selbstklebende Fliesen |  Self-adhesive tile

Unsere selbstklebenden Fliesen - patentrechtlich 

geschützt -  sind sehr leicht (unter 10 kg/m²), aus 

gebrannter Keramik und bieten mit der Klebeschicht 

starken Halt. Sie lassen sich fugenlos verlegen und 

erlauben so eine innovative Gestaltung von Wänden 

und Duschkabinen.

Die Fliesen sind in verschiedenen Farben und Größen 

erhältlich und lassen sich leicht schneiden und auf 

der Baustelle individuell anpassen.

Our self-adhesive patented tiles have a light 

weight (under 10kg/m²), made of fired ceramics 

and have a very strong hold because of the 

adhesive layer on the back. They can be laid 

without joints and allow innovative design of 

walls and shower walls.

Tiles are available in different colours and sizes 

and can easily be cut and individually custo-

mized on the construction site.

Selbstklebende Duschrückwände

aus Keramik!

Self-adhesive shower back walls

out of ceramic!

Wir sind Hydrophon  |  We are Hydrophon

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller für 

Produkte im Badabdichtungsbereich. Unsere Kunden 

schätzen unser überdurchschnittliches Know-how, 

sowie unser ausgeprägtes kundenorientiertes Denken 

und Handeln. Seit jeher stehen wir für Innovationen, 

Nachhaltigkeit und Flexibilität. Von der Idee bis zur 

Systemlösung sind wir immer mit unserem Kunden im 

ständigen Austausch. 

Innovatives für Sanitär

Die moderne Badabdichtung

Inovations for sanitary

The modern way of waterproofing

 

Unsere Qualität  |  Our Quality
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Mit bauaufsichtlicher
Zulassung!

We are one of the worldwide leading producers for 

products in waterproofing. Our customers appreciate 

our above average know-how and our customer-oriented 

think and act. We always stand for innovation, sustain-

ability and flexibility. We care constantly exchange with 

our customers from the idea to system solution.

Hydrophon Kunststofftechnik GmbH

Zum Eulenbruch 5

57399 Kirchhundem  -  Germany

Phone: +49 (2764) 3 77 99 - 00

info@hydrophon.de

 www.hydrophon.de



Wannendichtband  |  Tub sealing tape Dichtbahnen  |  Closely tracks

Mit dem selbstklebenden Wannendichtband werden 

Duschtasse und Badewanne optimal abgedichtet.

Die selbstklebenden Dichtecken schützen zuverlässig 

und schnell im Einbau die Übergänge von Wand zu 

Boden.

With our self-adhesive tub sealing tape shower 

tray and bath tub will be sealed optimal.

Our self-adhesive quick to install tight corners 

offer a reliable protection of transitions between 

wall and ground.

Laut DIN 18534 müssen auch die Übergänge von 

Wand zu Boden abgedichtet werden.

Wandnischen werden mit selbstklebenden Außen- 

und Innenecken, sowie final mit dem Sockelband 

geschützt. Dann werden Wand- und Bodenflächen 

mit der selbstklebenden Dichtbahn abgedichtet.

According to DIN 18534 also transitions between wall 

and ground must be sealed.

Wall niches will be protected with outside and inside 

corners and in addition with pedestal tape. After that 

wall and ground areas will be sealed with our self-

adhesive closely track.

Die schnittfeste Rundschnur erfüllt die Schutzanforderung der DIN 

18534-1 und schützt das Wannenabdichtband beim Fugenwechsel. 

Sparen Sie Zeit mit dem Reißeffekt.
Selbstklebendes Wannendichtband

mit Dichtecken

Self-adhesive tub sealing tape

with tight corners

Badabdichtung mit System

Dichtbahn, Eckklebeband & Sockeltape,

Außen- und Innenecken, Manschetten

Waterproofing with system

Closely track, corner duct tape and pedestal

tape, outside and inside corners, cuffs

Schnittfeste Rundschnur  |  Cut resistant some string

Cut resistant some string fulfills protection requirement of DIN 18534-1 and 

protects tub sealing tape at gapchange. Earn time with the tear effect!

Protection for sealing and shortens the joint disassembly.

Schützt die Abdichtung und verkürzt die Fugendemontage.

Schallschutz  |  Soundproofing Schallentkopplung im Badezimmer

Sound insulation in the bathroom

Mit dieser Produktgruppe haben wir vor 20 Jahren 

begonnen. Reduzieren Sie mit speziellen Platten und 

Bändern störende Nebengeräusche im Badezimmer.

We started with this product group 20 years ago. Reduce 

with special plates and tapes disturbing noice in the 

bathroom.
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