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SweetPro Klebeband - More than just Tapes! 
Bühne frei für die Allzweckwaffen 
  
Langenau - Huss Licht & Ton stellt ein vielseitiges Hilfsmittel der Veranstaltungstechnik ins Rampenlicht. 
Die hauseigene Marke SweetPRO wird um ein breites Sortiment an Klebeband erweitert, das speziell in der 
Veranstaltungstechnik täglich zum Einsatz kommt.  
 
Die kleinen Helfer hinter der Bühne überzeugen in den verschiedensten Situation, wenn farbliche Markierung 
notwendig sind, Bühnenausgänge gesichert werden müssen oder kleinere Schäden in letzter Minute zu 
beheben sind. Je nach Materialbeschaffenheit, Temperaturbeständigkeit, Reißfestigkeit und Klebkraft 
kommen sie bei den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. 
 
Das SweetPRO Gaffa Tape als Allround Talent der Klebebänder ist ein unverzichtbares Hilfsmittel. Die 
zahlreichen Farbvarianten und unterschiedlichen Größen versprechen endlose Anwendungsmöglichkeiten. 
Ob zum Abkleben, Abdichten, Markieren oder Verschließen, es gibt kaum ein Problem, dass nicht mit Gaffa 
Tape behoben werden kann. Neonfarbene Varianten eignen sich daher besonders zum Markieren von 
Gegenständen, matte Gaffa Tapes speziell zum Beschriften. Dank seiner Flexibilität und hochwertigen 
Kautschuk Klebebeschichtung haftet das Klebeband auch auf Teppichen, Stein und Putz. Im Gegensatz zum 
Gaffa ECO Tape verfügt das Gaffa PRO zusätzlich über besondere Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, 
Wasserundurchlässigkeit und extrem hohe Strapazierfähigkeit, weshalb es gerne im Außenbereich 
verwendet wird. Ob ECO oder PRO, beide Tapes lassen sich erfahrungsgemäß leicht per Hand abreißen. 
 
Für einen sicheren Auftritt sorgt das SweetPRO Anti-Rutsch Klebeband, dass aufgrund seiner grobkörnigen 
Oberfläche die Rutschgefahr vermindert. In der Veranstaltungsbranche wird es häufig an Treppen, 
Bühnenaufgängen und Rampen angebracht. Ob in schlichtem schwarz, transparent, schwarz/gelb oder 
phosphoreszierend, sie sorgen an jedem Einsatzort für einen stolperfreien Auftritt. Da die Anti-Rutsch 
Klebebänder sowohl wasserfest als auch UV-beständig sind eignen sie sich auch problemlos für den 
Außenbereich. 
 
Das SweetPRO Zumbel Tape verfügt, als VDE zertifiziertes Weich-PVC-Isolierband, über eine hohe 
Durchschlagsfestigkeit und isoliert zuverlässig Elektroinstallationen. Dank seiner flammhemmenden und 
kältefesten Eigenschaften, bietet das Zumbel Tape idealen Schutz vor elektrischer Spannung. Ferner lassen 
sich beispielsweise lose Kabel bündeln und befestigen. Häufig werden Geräte mit Hilfe des Isolierbandes 
markiert, da es besonders formanpassungsfähig und rückstandsfrei zu entfernen ist.  
 
Um auf turbulenten Events den Überblick zu behalten, werden SweetPRO Markierungs- und 
Beschriftungsklebebänder hauptsächlich für das Kennzeichnen von Geräten und Gegenständen verwendet. 
Aus diesem Grund verfügt das SweetPRO Beschriftungsband über eine matte quergerillte Oberfläche, die 
zum einen das Abreißen per Hand erleichtert und zum anderen die Beschriftung ermöglicht. Das 
Beschriftungsband lässt sich noch Wochen später rückstandslos von den meisten Oberflächen entfernen 
und hinterlässt dabei keinerlei Kleberückstände.  
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Huss Licht & Ton GmbH & Co. KG web: www.huss-licht-ton.de   fon: +49 7345-91922-0 

     Carl-Zeiss Str.6 · 89129 Langenau mail: info@huss-licht-ton.de   fax: +49 7345-91922-22 



 

Wer keine Kabelbrücken zur Hand hat, findet im SweetPRO Tunnel Tape eine günstige und schnell 
anzubringende Alternative. Das Tape lässt kurzerhand störende Kabel und Schläuche auf der Bühne 
verschwinden und bedeckt gleichzeitig gefährliche Stolperfallen. Die Besonderheit des 150 mm breiten 
Tapes liegt in der 80 mm klebefreien Fläche, die den Tunnel bildet. Durchgezogene Kabel bleiben somit frei 
von Kleberückständen und ersparen den Veranstaltungstechnikern nachträgliches Reinigen. Wie bei Gaffa 
Tapes lässt sich auch dieses einfach per Hand abreißen und überzeugt durch seine hohe Abriebfestigkeit 
und Formanpassungsfähigkeit. 
  
Warnklebeband, egal ob als Gaffa Tape oder reine PVC Variante, wird universell eingesetzt um Hindernisse, 
Gefahrenzonen oder Abstellflächen sichtbar zu kennzeichnen. Die Warnfarben rot/weiß und schwarz/gelb, 
stellen sicher, dass gekennzeichnete Flächen auch schon von weitem wahrgenommen werden. Das 
Klebeband ist sehr anpassungsfähig und lässt sich an Kanten sowie unebenen Oberflächen befestigen. Aber 
nicht nur Indoor zeigt das Warnklebeband Beständigkeit. Dank des robusten und wasserfesten Materials, 
haftet es auch zuverlässig an Rampen, Podesten o. ä. im Außenbereich.   
 
Das Tanzbodenklebeband wird in der Veranstaltungsbranche speziell zum Verkleben von Tanzböden 
benutzt. Auf Messen wird das Klebeband aufgrund seiner Anschmiegsamkeit und guten Haftung geschätzt. 
Das Weich-PVC-Band passt sich Kanten und Übergängen perfekt an und lässt sich später wieder 
rückstandslos entfernen.  
 
SweetPRO Doppelseitiges Messe- und Teppichklebeband findet seine Anwendung beim Verkleben von 
Teppichen oder anderen Bodenbelägen. Als reines PVC Klebeband oder als Gewebe Variante wird es häufig 
als temporäres Hilfsmittel gewählt, da es sich wieder leicht lösen lässt. Somit ist das Doppelseitige Messe- 
und Teppichklebeband auch für empfindliche Böden geeignet. 
 
 
 
Mehr Informationen zu den Produkten unter 
https://www.huss-licht-ton.de/index.php/Markierungs-Klebeband/cat/1395.html 
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