
Die Neuheit -
die Alternative -

die unschlagbare Abdichtung -
die optimale Lösung gegen alle Schimmel- und

Rissbildungen in Bad und Küche, heißt TeleSeal10!

Nie mehr Leckstellen
oder Schimmelbildung!

+49 (0) 9444 219-560info@TeleSeal.dewww.TeleSeal.de

• Anpassen & vergessen.
• Verhindert unansehnliche Schim-

melbildung.
• Verhindert das Eindringen von 

Wasser.
• Sieht aus, wie vom Fachmann!
• Einfache "Do it yourself" Installati-

on.
• Wartungsfrei!
• Passt an alle Bade- oder Dusch-

wannen und Arbeitsplatten mit 
flachen Oberkanten.

• Passt sogar an ungleichmäßig 
oder schlecht ausgerichteten 
Fliesen.

• Passt unterhalb oder auf den 
Fliesen.

• Hält ein Badezimmerleben lang.*
• Wird an den Ecken chemisch 

verschweißt, um eine dauerhafte 
Abdichtung gegen Wasser zu 
gewährleisten.

• Preisgekrönte Erfindung des 
Jahres!

* Garantie erlischt bei unsachgemäßer Montage oder 
Gebrauch des Produktes. Wir übernehmen keine 
Verantwortung für daraus resultierende Fehler oder 
Schäden. Dies schränkt allerdings nicht Ihre gesetzli-
chen Rechte ein.

Händlerstempel



Die revolutionäre, beständige 
Dichtung, mit drei präzise ineinan-
der greifenden Profilen, die eine 
saubere, kompakte, teleskopische 
Verbindung bilden, jedoch optisch 
wie ein Stück Leiste wirkt. Diese 
einzigartige Leisten-Abdichtung 
erlaubt durch seine Stärke, die 
patentierte und unsichtbare teles-
kopische Wirkung, bis zu 10 mm 
Beweglichkeit. 

Warum ist dieser Bewegungsspielraum 
notwendig? 

Durch das Gewicht des Körpers und des 
Wassers senkt sich die Wanne bei jeder 
Anwendung vorübergehend um einige mm. 
Die hierbei auftretende Spannung führt 
bereits nach geringer Zeit zu rissigem und 
porösem Silikon.
 
Die Neuheit in Sachen Abdichten 
im Sanitärbereich und in der 
Küche

Mit einer einfachen „Do it yourself“ 
(Selbstmontage) Anleitung lässt sich  
TeleSeal10 von Fachleuten, oder Hand- und 
Heimwerkern einfach montieren und ist 
passend für die geläufigsten Bade-/ Dusch-
wannen mit ebenen oder geneigten Rändern 
und Arbeitsflächen. Somit ist die Ära „Risse- 
und Schimmelbildung im Silikon“ für immer 
beendet. 

www.TeleSeal.de

Flecken und Verfärbungen im Silikon? Nicht mit 
TeleSeal10! Das Fixiermittel bleibt unter der Dichtung 
verborgen, frei von UV-Einstrahlung, Reinigungschemika-
lien und Schimmelpilzanfällen. Das heißt, die idealen 
Bedingungen für Schimmelbildungen sind nicht gegeben. 
Das Ergebnis spricht für sich! Überzeugen Sie sich selbst!

Die Alternative zu Silikon

Ob es nun darum geht die Spalte zwischen 
vorhandenen Fliesen und der Wanne neu abzu-
dichten, oder um die 
Planung oder Renovie-
rung eines Bades: der 
erste Preisträger beim 
Erfinderwettbewerb des 
Jahres 1995 in Großbri-
tannien und das preisge-
krönte Produkt des 
SMART Wettbewerbs im 
Jahre 1996, TeleSeal10 
ist die Lösung. Seine 
einzigartige Konzeption 
ermöglicht das Anbrin-
gen, sowohl an bestehende, als auch an neu 
verlegte Fliesen. Selbst die schwierigsten Heraus-
forderungen, wie „Monsterfugen“ oder schief 
verlegte Fliesen, … meistert TeleSeal10 mit Links. 

Drei ineinander greifende Leisten 
ermöglichen eine umfassende Abdichtung, 
die die Bewegungen und Unebenheiten bei 
Dusch- und Badewannen auffängt.

Unschlagbare Abdichtung gegen alle Schimmel- und 
Rissbildungen in Bad und KücheNEU


