Anwendung der BLIX® im Wohnmobil-Bereich
BLIX® Blindnietschraube - Mutter

Habt Ihr schon den DurchBLIX®?
Die BLIX® steht für eine einfache und dennoch sehr feste, saubere Montage. Die BLIX® eignet sich
sehr gut für die Montage in Wohnmobilen oder Wohnwagen.
In Wohnmobilen und Wohnwagen ist es sehr sinnvoll auf eine feste und stabile Montagemöglichkeit
zu achten, da sich bei einem Unfall bestimmte Verbindungselemente lösen können. Dies bedeutet
die Befestigungslösung muss mehr als nur den normalen Fahrbetrieb aushalten.
Die BLIX® eignet sich viel besser für das Befestigen in einer Sandwichkabine als die bisher sehr oft
verwendeten Schrauben. Bei den Alu- oder GFK-Platten haben die normalen Schrauben kaum halt.
Bei der Befestigung mit der BLIX® entsteht hingegen eine so feste Verbindung, dass eine Belastung
bis zu 91 kg möglich ist. Ein weiterer Vorteil der BLIX® gegenüber einer normalen Schraube ist die
bessere Verteilung der Belastung. Bei der normalen Verschraubung können sich die verschiedenen
Schichten der Sandwichplatte durch die punktuelle Belastung voneinander lösen.
Desweiteren kann die BLIX® sehr gut zur Befestigung von Möbeln in Wohnmobilen verwendet werden. Die BLIX® kann bei einem Wasserschaden oder Austausch der Möbel schnell und sauber demontiert werden. Wurden die Möbelteile, wie es oft der Fall ist, geklebt, ist eine einfache und saubere
Demontage nicht mehr möglich. Beim Demontieren der Klebeverbindung werden sowohl die Wand
als auch das Mobiliar beschädigt und es bleiben großflächige Kleberreste übrig.
Die BLIX®-Produkte bestehen aus hochwertigem Kunststoff und haben daher einige Vorteile gegenüber den Befestigungen aus Metall. Bei der BLIX®-Verbindung entsteht keine Kontaktkorrosion, wie
es zum Beispiel bei Stahl-Aluminium-Verbindungen der Fall ist. [Bei der Kontaktkorrosion wird das
unedlere Metall (Aluminum) vom edleren Metall (Edelstahl, Stahl) aufgelöst.]
Durch den hochwertigen Kunststoff ist die BLIX® besonders wetter- und witterungsbeständig. Eine
hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit zeichnet die BLIX® ebenso aus. Damit ist sie auch sehr gut
für den Außeneinsatz geeignet.
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