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Passivhaustaugliches Drei-Ebenen-System

So gelingt die dauerhafte 
Fugenabdichtung von Fenstern

Mit dem Drei-Ebenen-Fugenabdichtungssystem dieses Herstellers erreichen Verarbeiter 
eine geprüfte passivhaustaugliche Fugenabdichtung von Fenstern. Dazu sind drei Produkte 
erforderlich. Im Praxistipp zeigt GFF, wie die Montage schnell und einfach gelingt.
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Eine einfache Montage mit dauerhafter 
Abdichtung von Fensteranschlussfugen 
lässt sich mit den Systemlösungen von 
Hanno leicht umzusetzen. Dazu benö-
tigt der Anwender drei Produkte: für die 
Brüstung das selbstklebende Hanno-Foli-
enband Duo Easy für außen und innen, ei-
nen geeigneten Dämmstoff sowie für die 
Fensterlaibungen und den Fenstersturz 
das Hannoband 3E. Alle Komponenten 
des Drei-Ebenen-Fugenabdichtungssys-
tem sind dabei aufeinander abgestimmt 
– so erreichen Verarbeiter eine geprüfte 
passivhaustaugliche Fugenabdichtung 
der Fenster. 

Wichtig ist, dass der Untergrund 
weitgehend eben ist. Zur Vorbehandlung 
empfiehlt der Dicht- und Dämmspezialist 
einen Glattstrich. Dabei müssen Verun-

reinigungen wie Mörtelreste entfernt und 
die Vorgaben für Fugenbreiten beachtet 
werden. 

Montage in sechs Schritten
In der Bilderserie zeigt GFF Schritt für 
Schritt, wie die Fachbetriebe bei der Ab-
dichtung der Fensteranschlussfugen 
vorgehen. Bei der Bestimmung der Fu-
genbreite sollte der Verarbeiter die Her-
stellervorgaben zum Einsatzbereich unter 
Berücksichtigung von temperaturbeding-
ten Längenveränderungen und Bauteil-
bewegungen beachten. Für die Montage 
wird das Hannoband 3E etwa ein bis zwei 
Millimeter rückversetzt und kantenparal-
lel auf dem Blendrahmenrücken platziert, 
die Schutzfolie der Klebeschicht nach und 
nach entfernt und das Band mit der Kle-
beschicht leicht an den Blendrahmenrü-
cken gedrückt. Mit seinen feuchteadap-
tiven Funktionsmembranen lässt sich bei 
dem Hannoband 3E eine falsche Handha-

Die passivhaustaugliche Abdichtung von Fensteranschlussfugen lässt sich mit den 
Systemlösungen von Hanno leicht umsetzen. 

bung ausschließen, da das selbstklebende 
Produkt kein innen und außen aufweist. 

Beim Vorbereiten der oberen Ecken 
ist auf je einer Seite auf einen Überstand 
in der Breite der gemessenen Fensterfuge 
zu achten. Mit leichtem Druck stößt der 
Anwender die Bänder dann stumpf auf-
einander. Nach dem Ausschneiden des 
Überstands im Bereich des Fensterbank-
anschlussprofils mit einem Cuttermesser 
richtet er das Fenster aus. Dabei sollte die 
Fugenbreite erneut kontrolliert und dann 
das Fenster rundherum befestigt werden. 
Anschließend erfolgen das Dämmen des 
unteren Bereichs mit einem beliebigen 
Dämmstoff und das Verschließen mit 
dem Hanno-Folienband Duo Easy. Bei der 
Verklebung ist auf eine saubere Wannen-
bildung zu achten. In der Zwischenzeit ist 
das Hannoband 3E aufgegangen und ver-
schließt die Fensterfuge zuverlässig. 

Expertentipp

Hannoband 3E: Abdeckfolie entfernen

Haben Sie Probleme beim Entfernen der 
Abdeckfolie des Haftklebers? Wichtig: 
Greifen Sie nicht nach der Schutzfolie! 
Stattdessen nehmen Sie eine Ecke und 
drücken den Schaumstoff mit dem Dau-
mennagel leicht ein. Das frei werdende 
Folienstück lässt sich nun ganz leicht 
vom Material abziehen. 

Um die Abdeckfolie zu entfernen, wird der 
Schaumstoff an einer Ecke mit dem Dau-
mennagel leicht eingedrückt.
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1. Schritt: Bereiten Sie das Hannoband 3E vor, indem Sie die ersten 
ein bis zwei Zentimeter mit einem Cuttermesser abschneiden.

2. Schritt: Platzieren Sie das Band ein bis zwei Millimeter rückver-
setzt auf dem Blendrahmenrücken und entfernen die Schutzfolie.

3. Schritt: Lassen Sie im den oberen Ecken auf je einer Seite einen 
Überstand in Fugenbreite und stoßen die Bänder stumpf aufeinander.

4. Schritt: Schneiden Sie den Überstand im Bereich des Fensterbank-
anschlussprofils mit einem Cuttermesser vorsichtig aus.

5. Schritt: Richten Sie das Fenster nun aus. Bevor Sie es rundherum 
befestigen, konstrollieren Sie erneut die Fugenbreite.  

6. Schritt: Dämmen Sie den unteren Bereich mit einem Dämmstoff 
und verschließen diesen mit dem Hanno-Folienband Duo Easy. 


