
Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwen-
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Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAU Magnetvlies dient zur Herstellung von unsichtbaren-

zur  dauerhaften oder sporadischen Nutzung. 

Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden 
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige 

KOBAU Magnetvlies ist ein mineralisches Glasvlies mit fer-
rithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBAU Magnetvlies beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder 
W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 
18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung 
wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber 
empohlen. KOBAU Magnetvlies von der Rolle oder als 
Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf 
Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerk-
zeug blasenfrei andrücken.Den überschüssigen Kleber im 
Stoßbereich mit einem feuchten Lappen entfernen.
 
Nach guter Durchtrocknung der Fläche (mind. 24 Std.) 
weiterführende Arbeiten ausführen.

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

• Cuttermesser, Tapezierspachtel, Anduckwalze

Lieferform

Abmessung der Rollen:  1,00m x 2,60m  ; 1,00m x 10,40m 
Sondermaße:                     > 2,60 m oder < 10,40m   

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Materialbedarf

ca. 350g  Kleber / m²

1,1 m² Magnetvlies / m²

A.1

 Rissart/Symbol

KOBAU MAGNETVLIES  
Ausgabe 09/2018

Technische Daten

Qualität beschichtetes Glasfaservlies

Farbton weiß

Gewicht ca. 1100 g/m²

Dicke ca.  800 µm

Funktion  magnetisch

  

KOBAU – konsequent armieren

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwen-
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KOBAU Magnetvlies dient zur Herstellung von unsichtbaren-

zur  dauerhaften oder sporadischen Nutzung. 

Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden 
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige 

KOBAU Magnetvlies ist ein mineralisches Glasvlies mit fer-
rithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBAU Magnetvlies beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder 
W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 
18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung 
wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber 
empohlen. KOBAU Magnetvlies von der Rolle oder als 
Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf 
Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerk-
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Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAU Magnetvlies dient zur Herstellung von unsichtbaren-

zur  dauerhaften oder sporadischen Nutzung. 

Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden 
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige 

KOBAU Magnetvlies ist ein mineralisches Glasvlies mit fer-
rithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBAU Magnetvlies beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder 
W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 
18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung 
wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber 
empohlen. KOBAU Magnetvlies von der Rolle oder als 
Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf 
Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerk-
zeug blasenfrei andrücken.Den überschüssigen Kleber im 
Stoßbereich mit einem feuchten Lappen entfernen.
 
Nach guter Durchtrocknung der Fläche (mind. 24 Std.) 
weiterführende Arbeiten ausführen.

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

• Cuttermesser, Tapezierspachtel, Anduckwalze

Lieferform

Abmessung der Rollen:  1,00m x 2,60m  ; 1,00m x 10,40m 
Sondermaße:                     > 2,60 m oder < 10,40m   

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen
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ca. 350g  Kleber / m²
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Technische Daten

Qualität beschichtetes Glasfaservlies

Farbton weiß

Gewicht ca. 1100 g/m²

Dicke ca.  800 µm

Funktion  magnetisch

  

KOBAU – konsequent armieren
Partner des Handwerks

The above statements reflect the current stage of development and make no claim to completeness. As the application and use of our products 
is beyond our control and variations in use, modes of operation and materials must be tailored to the prevailing working conditions, this technical 
information cannot be regarded as legally binding. This edition supersedes previous technical instructions.
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Kobau RS-Papiervlies 130
Impregnated non-woven fabric

148

a.1

Type of crack / symbol

Field of application / properties

KOBAU RS-Papiervlies 130 is used in the field of surface 
renovation and rehabilitation, for finely structured substrates such 
as glass fabric, for structured plasters as well as for the bridging 
of cracks. Kobau RS-Papiervlies 130 is used indoors to obtain 
smooth substrates ready for wallpapering or painting.
In processed condition, KOBAU RS-Papiervlies 130 is hardly 
inflammable and complies with fire class C-s1,d0. 
Certified according to Oeko-Tex® Standard 100.
For indoor use only.

Processing

Prior to cutting the non-woven fabric, check the finish of the product 
and only use products of the same production number. In case of 
apparent defects, replacement is provided. Consequential costs are 
not reimbursed.
The substrate must be dry, clean, solid, evenly absorbent and smooth. 
Remove old wallpapers and weakly adhered paint. Smoothen rough 
substrates using appropriate fillers. If required,  apply a primer on 
highly absorbent substrates.
1) Use as substrate for painting:
Recommended glues: Metylan NP Power Granulat Plus or Pufas 
Glasgewebe- und Vlieskleber GK.
apply glue on Kobau RS-Papiervlies 130 using a pasting device and 
immediately start to place it or process it in wall pasting technique 
without any further soaking. Paste the webs butt-jointed and press 
them against the substrate with a suitable paperhanging tool. Press 
the excess against the substrate with a plastic spatula and trim with 
a cutter knife.
2.) Use for substrate treatment:
A filled dispersion adhesive (e.g. Metylan ready indoor filler Renomur 
or Pufas pufamur Akkord-Spachtel AS 5) is applied on the substrate 
with a suitable toothed spatula.
3) Use as wallpaper substrate:
use paste of at least special paste quality in combination with about 
20% tackifiers.

Edition 08/2016

Technical data

Quality Textile pulp fibre

Colour White

Specific weight (ISO 536) abt. 130 g/m2

Thickness (ISO 534) abt. 285 µm

Longitudinal tensile strength (EN ISO 1924-2) 123 N/15 mm

Transverse tensile strength (EN ISO 1924-2) 87 N/15 mm

Transverse wet expansion abt. 0.20%

Haze (DIN 53146) 87 %

Kobau GmbH & Co. KG  •  Georg-ohm-Str. 9-11•  23617 Stockelsdorf/Germany
Phone: +49 451 498 38-0  •  Fax: +49 451 498 38-25
e-mail: info@kobau.net  •  www.kobau.eu

Delivery form

Roll dimensions:  1.00 m x 25 m
   0.75 m x 25 m

Tools

• Pasting device, toothed spatula, paperhanging tools.

Storage

in dry, cool and closed spaces.

CE mark of conformity / seals of quality

As part of our quality assurance, we provide the following 
documents for download from our website www.kobau.eu:

• CE mark of conformity
• VOC emission test certificate
• oeko-Tex® Standard 100

Required material

• Fabric adhesive (glue), special paste, 
  according to manufacturer‘s information.

Remarks

Subsequent work to be performed in accordance with the 
guidelines of the manufacturer.

Kobau – build consistently

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwen-
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Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAU Magnetvlies dient zur Herstellung von unsichtbaren-

zur  dauerhaften oder sporadischen Nutzung. 

Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden 
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige 

KOBAU Magnetvlies ist ein mineralisches Glasvlies mit fer-
rithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBAU Magnetvlies beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder 
W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 
18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung 
wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber 
empohlen. KOBAU Magnetvlies von der Rolle oder als 
Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf 
Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerk-
zeug blasenfrei andrücken.Den überschüssigen Kleber im 
Stoßbereich mit einem feuchten Lappen entfernen.
 
Nach guter Durchtrocknung der Fläche (mind. 24 Std.) 
weiterführende Arbeiten ausführen.

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

• Cuttermesser, Tapezierspachtel, Anduckwalze

Lieferform

Abmessung der Rollen:  1,00m x 2,60m  ; 1,00m x 10,40m 
Sondermaße:                     > 2,60 m oder < 10,40m   

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Materialbedarf

ca. 350g  Kleber / m²

1,1 m² Magnetvlies / m²

A.1

 Rissart/Symbol

KOBAU MAGNETVLIES  
Ausgabe 09/2018

Technische Daten

Qualität beschichtetes Glasfaservlies

Farbton weiß

Gewicht ca. 1100 g/m²

Dicke ca.  800 µm

Funktion  magnetisch

  

KOBAU – konsequent armieren

KOBAU G-Aquavlies 220 dient zur Armierung von

Anstrichsystemen bei Putzoberfl ächenrissen, Putz, Beton der
Rissart A.1 entsprechend der Klassifi zierung im BFS-Merkblatt
Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige
Oberfl ächen erzielt.

KOBAU G-Aquavlies 220 ist beidseitig, mit einer optimierten
mineralischen Beschichtung, weiß pigmentiert und mit einer
rückseitig wasseraktivierbaren Kleberschicht ausgestattet.

Die Beschichtung besteht aus 70% mineralischen 
Bestandteilen und 30% Silikonharzemulsionen und Acrylat-
dispersionen zur Verbesserung der Elastizität und Stabilität.

Nur innen einsetzbar.
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Partner des Handwerks

The above statements reflect the current stage of development and make no claim to completeness. As the application and use of our products 
is beyond our control and variations in use, modes of operation and materials must be tailored to the prevailing working conditions, this technical 
information cannot be regarded as legally binding. This edition supersedes previous technical instructions.
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Kobau Glasgitter-Gewebe E 26 / 23
Edition 08/2016

Kobau GmbH & Co. KG  •  Georg-ohm-Str. 9-11•  23617 Stockelsdorf/Germany
Phone: +49 451 498 38-0  •  Fax: +49 451 498 38-25
e-mail: info@kobau.net  •  www.kobau.eu

Kobau – build consistently

Field of application / properties

Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 is used for the reinforcement 
of mineral plasters and polymer modified adhesives and 
reinforcing mortars in case of cracks passing through the plaster 
layers of crack type A.1/A.2 according to the classification in 
the bFS Notice No. 19. Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 is 
slip-resistant, non-swelling, alkali-proof, resistant to chemicals 
and non-fouling.
For indoor and outdoor use.

Processing

Prepare the substrate to be reinforced according to VOB Part C, 
DIN 18363, DIN 18350 or the applicable BFS notices. Apply 
embedding material, e.g. plaster, according to the instructions of 
the manufacturer. Embed Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 
from the roll or as a ready-cut in the wet coating, avoiding 
wrinkle formation. The webs should overlap in a width of at least 
10 cm. Subsequently, apply another coat of embedding material 
uniformly so that the fabric is no longer visible.

Technical data

Quality Textile glass fibre

Colour White

Specific weight abt. 160 g/m2 ± 5 g

Stabilization alkali-resistant

Mesh size abt. 4 x 4 mm

Structural strength warp abt. 1750 N/5 cm

Structural strength weft abt. 1750 N/5 cmType of crack / symbols

a.1 a.2

Delivery form

Roll dimensions: 1.00 m x 50 m 
 (other dimensions on request)

Tools

• Smoothening tool, trowel.

Storage

in dry, cool and closed spaces.

Notes

Required material

• Embedding material 
  according to manufacturer‘s information.

Remarks

Subsequent work to be performed in accordance with the 
guidelines of the manufacturer.
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Partner des Handwerks

The above statements reflect the current stage of development and make no claim to completeness. As the application and use of our products 
is beyond our control and variations in use, modes of operation and materials must be tailored to the prevailing working conditions, this technical 
information cannot be regarded as legally binding. This edition supersedes previous technical instructions.
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Kobau GmbH & Co. KG  •  Georg-ohm-Str. 9-11•  23617 Stockelsdorf/Germany
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Field of application / properties

Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 is used for the reinforcement 
of mineral plasters and polymer modified adhesives and 
reinforcing mortars in case of cracks passing through the plaster 
layers of crack type A.1/A.2 according to the classification in 
the bFS Notice No. 19. Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 is 
slip-resistant, non-swelling, alkali-proof, resistant to chemicals 
and non-fouling.
For indoor and outdoor use.

Processing

Prepare the substrate to be reinforced according to VOB Part C, 
DIN 18363, DIN 18350 or the applicable BFS notices. Apply 
embedding material, e.g. plaster, according to the instructions of 
the manufacturer. Embed Kobau Glasgitter-Gewebe E 26/23 
from the roll or as a ready-cut in the wet coating, avoiding 
wrinkle formation. The webs should overlap in a width of at least 
10 cm. Subsequently, apply another coat of embedding material 
uniformly so that the fabric is no longer visible.

Technical data

Quality Textile glass fibre

Colour White

Specific weight abt. 160 g/m2 ± 5 g

Stabilization alkali-resistant

Mesh size abt. 4 x 4 mm

Structural strength warp abt. 1750 N/5 cm

Structural strength weft abt. 1750 N/5 cmType of crack / symbols

a.1 a.2

Delivery form

Roll dimensions: 1.00 m x 50 m 
 (other dimensions on request)

Tools

• Smoothening tool, trowel.

Storage

in dry, cool and closed spaces.

Notes

Required material

• Embedding material 
  according to manufacturer‘s information.

Remarks

Subsequent work to be performed in accordance with the 
guidelines of the manufacturer.

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwen-
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Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAU Magnetvlies dient zur Herstellung von unsichtbaren-

zur  dauerhaften oder sporadischen Nutzung. 

Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden 
im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige 

KOBAU Magnetvlies ist ein mineralisches Glasvlies mit fer-
rithaltiger Folie und rückseitiger Vlieskaschierung.

KOBAU Magnetvlies beeinträchtigt keine Mobilfunk- oder 
W-Lan Netze.

Es wird empfohlen Neodyn Magnete zu verwenden.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 
18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Verklebung 
wird Pufas Hartschaumkleber oder Pufas Wandbelagskleber 
empohlen. KOBAU Magnetvlies von der Rolle oder als 
Zuschnitt in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf 
Stoß verkleben und mit einem geeigneten Tapezierwerk-
zeug blasenfrei andrücken.Den überschüssigen Kleber im 
Stoßbereich mit einem feuchten Lappen entfernen.
 
Nach guter Durchtrocknung der Fläche (mind. 24 Std.) 
weiterführende Arbeiten ausführen.

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

• Cuttermesser, Tapezierspachtel, Anduckwalze

Lieferform

Abmessung der Rollen:  1,00m x 2,60m  ; 1,00m x 10,40m 
Sondermaße:                     > 2,60 m oder < 10,40m   

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Materialbedarf

ca. 350g  Kleber / m²

1,1 m² Magnetvlies / m²

A.1

 Rissart/Symbol

KOBAU MAGNETVLIES  
Ausgabe 09/2018

Technische Daten

Qualität beschichtetes Glasfaservlies

Farbton weiß

Gewicht ca. 1100 g/m²

Dicke ca.  800 µm

Funktion  magnetisch

  

KOBAU – konsequent armieren

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwendung
und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unseres Einfl usses liegen und wechselnde Gegebenheiten bei Anwendung, Arbeitsweisen
und Werkstoffen eine Abstimmung auf die jeweiligen Arbeitsverhältnisse erfordert, kann eine Rechtsverbindlichkeit aus diesen technischen
Informationen nicht abgeleitet werden. Mit dieser Ausgabe verlieren alle frühere technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.
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KOBAU TASSOGLAS® Pigmentiert
Ausgabe 01/2021

KOBAU – konsequent armieren

Anwendungsbereich/Eigenschaften

Verwendung als dekorative Wand- und Deckenbekleidung im 
Innenbereich. Das Glasdekogewebe bietet durch den texti-
len Charakter, den verschiedenen Gewebemustern und der 
Möglichkeit der individuellen Farbanpassung, vielseitigste 
Gestaltungsmöglichkeiten für eine moderne und zweckmäßige 
Raumkonzeption.
Wasserfest, verrottungsfest, wasserdampfdurchlässig, 
atmungsaktiv, toxikologisch unbedenklich, formstabil. Der Un-
tergrund muss sauber, trocken und stabil   sein. Die Richtlinie 
VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3 ist einzuhalten. Stark sau-
gende, kalkhaltige oder sandige Untergründe müssen mit was-
serverdünnbarer Tapetengrundierung vorbehandelt werden. Q3 
oder Q4 Qualität ist für den Untergrund notwendig.
Achtung: Der Untergrund muss noch saugfähig bleiben!
Die Raum- und Wandoberfl ächentemperatur sollte nicht unter 
8°C liegen.

Verarbeitung

Kleben
Glasgewebekleber verwenden, den Kleber mittels Rolle oder 
Pinsel auf den Untergrund auftragen.
Die zugeschnittenen Bahnen auf Stoß ansetzen, in das nasse 
Kleberbett einlegen und mit einer Tapezierspachtel gut andrü-
cken. Überstände  mit einem  Cuttermesser abschneiden.
Gewebe niemals gestürzt oder seitenverkehrt verarbeiten, da 
sonst ungleichmäßige Strukturen entstehen.
Oberfl ächenbeschichtung
Nach dem vollständigen Trocknen (24 Stunden) des Gewebes
Grundanstrich ausführen.
Alle gängigen Anstrichmittel wie zum Beispiel Dispersions-, 
Latex-, Acryl- oder Silikat Farben oder Aqua-Wandlackfar-
ben können verwendet werden. Es ist eine Zwischen- sowie 
Schlussbeschichtung durchzuführen.
Die Herstellerangaben der Anstrichmittel beachten.

Rissart

A.1

Lieferform

Abmessung der Rollen: 1 m x 50 m
 

Technische Daten

Qualität  Glasfaser-Gewebe

Farbton  weiß, matt

Gewicht  100 - 270 g/m² 

Wassergefährdungsklasse  0

 

 

Lagerung

vor Feuchtigkeit schützen 

Notizen

Hinweis

Ware vor Verarbeitung prüfen, da nach dem Kleben der Er-
satzanspruch entfällt.
Glasdekogewebe können kleine Webfehler enthalten.
Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Die objektbezogene Verwendung von Geweben mit gleichen 
Chargennummern wird empfohlen.
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EN  15102:  2007+A1:  2011  
                  

Tasso  Glasgewebe  
Dekorativer  

Wandbekleidung,  zur  Verklebung  
im  Innenbereich  

  
                  

Brandverhalten:  C-‐s1,d0  
Emission  Formaldehyd:  bestanden  
Emission  Schwermetalle:  bestanden  
Emission  Vinylchlorid:  bestanden  

Wärmebeständigkeit:  NPD  
Schallabsorption:  NPD  
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