
Schritt 1: Reinigen der Klebefläche  

Die zu beklebende Fläche muss zunächst mit 
einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt 
werden. Wichtig dabei ist, dass der 
Untergrund bei der Befestigung komplett 
trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen 
sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur 
Vorreinigung benutzt werden. 

Power-Loc Montage  

Schritt 2: Entfernen der Schutzfolie  

Zur Anbringung auf der gewünschten 
Oberfläche wird einfach die Schutzfolie auf der 
Rückseite des Klebeadapters entfernt und 
dieser an der gewünschten Stelle fixiert. Die 
richtige Ausrichtung des Adapters wird über 
Pfeile gekennzeichnet. 

Schritt 3: Spezialkleber einfüllen 

Das integrierte Drehgewinde des Adapters ist optimal 
an das Gewinde der Klebstofftube angepasst, welches 
ein einfaches und sicheres Fixieren ermöglicht. So 
kann der Kleber präzise und gleichmäßig eingefüllt 
werden. Der Adapter definiert außerdem automatisch 
die richtige Klebefläche, sowie die einzufüllende 
Klebstoffmenge. Der Klebstoff wird so lange eingefüllt, 
bis er auf der anderen Seite, im kleineren Loch, zu 
sehen ist. 

Schritt 4: Spezialkleber aushärten lassen 

Nach dem Einfüllen muss der Power-Loc 
Spezialkleber 24 Stunden in Ruhe aushärten. 
Dabei sollte der Adapter nicht andrückt werden, 
da sonst Hohlräume zwischen Wand und 
Adapter entstehen können. Nach der 
empfohlenen Trocknungszeit kann die Halterung 
montiert und belastet werden.  

Extrem fester Halt auf allen tragfähigen Oberflächen  

Die Power-Loc Systeme von WENKO setzen seit Jahren 
auf TÜV Bauart geprüfte Klebesysteme, die sich 
bereits millionenfach in Industrie und Profi-Handwerk 
bewährt haben. Ist der Spezialadapter erst einmal 
ordnungsgemäß angebracht, wir der Klebstoff 
innerhalb von 24 Stunden so fest, dass nicht einmal 
Stöße der Vorrichtung etwas anhaben können. 

Ohne Rückstände entfernbar  

Das Power-Loc System hält sehr großen Kräften stand, ist 
aber auch leicht wieder zu entfernen. Der elastisch 
bleibende Spezialkleber ist sehr resistent gegen kurzfristig 
und dauerhaft wirkende Zug- und Schwerkräfte, die mit 
üblicher Belastung auftreten. Um den Adapter zu 
demontieren, kann mittels einer Zange der Adapter 
vorsichtig und mit gleichmäßigem Druck abgedreht 
werden. Um den Klebstoff vollständig aus den Poren rauer 
Oberflächen zu entfernen kann alternativ mit einem 
dünnen Spachtel oder mit einem Kunststoffspachtel 
gearbeitet werden.  


