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Im Falle eines Falles – UHU
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80 Jahre – Qualität aus Tradition 

Es war im Jahre 1905, als der Apotheker August Fischer 
die Chemische Fabrik Ludwig Hörth, gegründet 1884 in 
Bühl, übernahm. 

Er war es auch, der im Jahre 1932 seine bahnbrechende 
Erfindung, den ersten gebrauchsfertigen Kunstharzkle-
ber der Welt, der Öffentlichkeit präsentierte. Er nannte 
ihn „UHU Der Alleskleber“. Heute ist die Marke „UHU“ 
eine der bekanntesten Markenartikel unserer Zeit. 

Im Laufe der Zeit hat sich um den traditionsreichen 
Klebstoff in der schwarz-gelben Tube eine Vielzahl von 
Produkten entwickelt, so dass heute für jeden Klebefall 
und alle klebbaren Materialien der richtige Klebstoff zur 
Verfügung steht.

Die ständige Entwicklung innovativer Produkte und 
fortschrittlicher Klebstoff-Technologien haben dazu 
geführt, dass UHU ein umfassendes Klebstoffsortiment 
anbietet, das führend in Qualität und Leistung ist. 

80 years of high performance adhesives

In 1905, dispensing chemist, August Fischer, acquired 
the small chemicals factory of Ludwig Hoerth (founded 
in 1884) in Buehl, Germany. 

His breakthrough came in 1932, when August Fischer 
succeeded in developing the world’s first ready-to-use, 
crystal-clear synthetic resin adhesive. Able to stick all 
known materials used at the time the new adhesive was 
named ”UHU Der Alleskleber“ (UHU The All Purpose 
Adhesive).

From then on, UHU, the adhesive in the black and yel-
low tube, rapidly became one of the best-known bran-
ded items of our time. With a large of number of new 
products developed over the years, UHU now offers a 
comprehensive range of adhesive products for all types 
of material and applications. 

The constant development of innovative products and 
advanced adhesive techniques has led to UHU’s wide 
assortment of unbeatable quality and high performance 
products.
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UHU Alleskleber
UHU All Purpose Adhesives

UHU bietet ein umfangreiches Alleskleber-Sortiment für 
die universelle Anwendung in Haushalt, Büro, Schule, beim Ba-
steln, Modellbau usw. UHU Alleskleber sind transparent und kle-
ben schnell und dauerhaft viele Materialien. Speziell geeignet 
für Klebungen von festen und flexiblen Materialien, die normalen 
Belastungen ausgesetzt sind. Der Klebefilm bleibt elastisch.

UHU offers a comprehensive range of All Purpose Adhe-
sives for all basic gluing requirements at home, in the office, at 
school, for do-it-yourself and model building, etc. UHU All Purpose 
Adhesives are crystal-clear and the adhesive layer remains elastic.

UHU extra Alleskleber 

Tube, Blister
Tube
Tube
Kanne/can

Tube, Tray 
Tube, Blister

450200

450156

450507

450804

692

464054

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• bewährter flüssiger 
 Kunstharzklebstoff 
• glasklar
• klebt schnell und dauerhaft ver-

schiedenste Materialien
• kurzfristig nachkorrigierbar
• keine Papierwellung

• proven liquid synthetic resin 
 adhesive
• crystal-clear
• bonds various materials fast and 

permanent
• temporarily adjustable
• does not wrinkle paper

35g
35g

125g
5kg

20g
20g

UHU extra Alleskleber UHU DER ALLESKLEBER – ohne Lösungsmittel

Tube

 

Tube, Tray
Tube, Blister

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• leistungsstarker, flüssiger 
 Alleskleber ohne Lösungsmittel
• transparent und schnell trocknend
• auswaschbar bei 40°C
• geruchsarm
• klebt dauerhaft verschiedenste Mate-

rialien, auch Styropor®

• nachkorrigierbar

482959

821

484755

•  high-performance, liquid solvent-free 
All Purpose Adhesive

•  transparent and fast drying
•  washes out at 40°C
•  odourless
•  glues various materials, including 

Styrofoam®

•  adjustable

35g

20g
20g

UHU extra Alleskleber UHU extra ALLESKLEBER tropffrei + sauber

Tube
Tube, Blister
Tube
Tube

 

Tube, Tray
Tube, Blister

460100

460209

460155

460506

852

484908

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• einzigartiger, gelartiger 
 Kunstharzklebstoff
• für tropffreies, sauberes Kleben
• glasklar
• ideal für senkrechte Flächen
• klebt schnell und dauerhaft ver-

schiedenste Materialien
• keine Papierwellung

•  unique gelified synthetic resin  
adhesive

•  for non-drip, clean glueing
•  crystal-clear
•  ideal for vertical surfaces
•  bonds various materials fast and 

permanent
•  does not wrinkle paper

20g
31g
31g

125g

18g
18g

FLEX + CLEAN Kunststofftube/
plastic tube

FLEX + CLEAN Kunststofftube/
plastic tube

FLEX + CLEAN Kunststofftube/
plastic tube

FLEX + CLEAN 
Kunststofftube

• für sauberes, tropffreies Kleben
• weich und unkaputtbar
• ideal für‘s Federmäppchen 

FLEX + CLEAN 
Kunststofftube

•  für sauberes, tropffreies Kleben
•  weich und unkaputtbar
•  ideal für‘s Federmäppchen 

FLEX + CLEAN 
Kunststofftube
• für sauberes, tropffreies Kleben
• weich und unkaputtbar
• ideal für‘s Federmäppchen 

FLEX + CLEAN 
plastic tube

• for clean, non-drip glueing
• soft and unbreakable 
• perfect for the pencil case

FLEX + CLEAN 
plastic tube

•  for clean, non-drip glueing
•  soft and unbreakable 
•  perfect for the pencil case

FLEX + CLEAN 
plastic tube
•  for clean, non-drip glueing
•  soft and unbreakable 
•  perfect for the pencil case

UHU DER ALLESKLEBER Artikel Inhalt Art.-Nr.
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UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & Safe 

469608

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  super starker und super schneller 
Alleskleber

•  nachkorrigierbar und sicher – ver-
klebt die Finger nicht sofort

•  patentierte Spezialformel für nahezu 
alle flexiblen, festen, porösen und 
nicht-porösen Materialien

•  beständig gegenüber Vibrationen und 
Erschütterungen

•  flexibel, transparent und geruchlos
•  feuchtigkeits- und hitzebeständig von 

-50 °C bis +100 °C

•  super strong and super fast 
 All Purpose Adhesive
•  adjustable and safe – no immediate 

finger bonding
•  patented formula for virtually all 
 flexible, solid, porous and non-

porous materials
•  resistant against vibrations and 

shocks
•  flexible, transparent and odourless
•  humidity and temperature resistant 

from -50 °C to +100 °C

7g

UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & Safe MINIS 3 x 1g Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & Safe Dosiersystem*

Dosiersystem/
dispensing system,
Blister

 

468151

Artikel Inhalt Art.-Nr.

3g•  super starker und super schneller 
Alleskleber im präzisen Dosier-

 system
•  nachkorrigierbar und sicher – ver-

klebt die Finger nicht sofort
•  patentierte Spezialformel für nahezu 

alle Materialien
•  beständig gegenüber Vibrationen und 

Erschütterungen
•  flexibel, transparent und geruchlos
•  feuchtigkeits- und hitzebeständig von 

-50 °C bis +100 °C
•  patentiertes Dosiersystem: punkt-

genaues Auftragen der gewünschten 
Klebstoffmenge 

•  stoßfester, standsicherer Behälter

•  super strong and super fast 
 All Purpose Adhesive in a precise 

dispensing system
•  adjustable and safe – no immediate 

finger bonding
•  patented formula for virtually all 

materials
•  resistant against vibrations and 

shocks
•  flexible, transparent and odourless
•  humidity and temperature resistant
 from -50 °C to +100 °C
•  patented dispensing system: precise 

application of the desired amount of 
glue

•  stable, shock resistant container

4430593 x 1g•  super starker und super schneller Al-
leskleber in 3 praktischen Mini-Tuben

•  nachkorrigierbar und sicher – ver-
klebt die Finger nicht sofort

•  patentierte Spezialformel für nahezu 
alle Materialien

•  beständig gegenüber Vibrationen und 
Erschütterungen

•  flexibel, transparent und geruchlos
•  feuchtigkeits- und hitzebeständig von 

-50 °C bis +100 °C
•  3 Mini-Tuben: praktisch und immer 

frisch
•  stabile Aufbewahrungsdose
•  ideal für zuhause und unterwegs

•  super strong and super fast All Pur-
pose Adhesive in 3 convenient mini 
tubes

•  adjustable and safe – no immediate 
finger bonding

•  patented formula for virtually all 
materials

•  resistant against vibrations and 
shocks

•  flexible, transparent and odourless
•  humidity and temperature resistant 

from -50 °C to +100 °C
•  3 mini tubes: convenient and always 

fresh
•  in a solid storage box
•  ideal for use at home and to go

UHU Alleskleber Super Strong & Safe
UHU All Purpose Adhesive Super Strong & Safe

Tube, Blister
(Aufbewahrungs-
box/storage box)

Tube, Blister

UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & Safe klebt super stark, 
super schnell und nachkorrigierbar. Die patentierte Formel verklebt 
die Finger nicht sofort. UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & 
Safe klebt nahezu alle flexiblen, festen, porösen und nicht po-
rösen Materialien.

UHU All Purpose Adhesive Super Strong & Safe, the su-
per strong and super fast adhesive, that is adjustable – no immedi-
ate finger bonding. Suitable for virtually all flexible, solid, porous 
and non-porous materials. Formula patented. 
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UHU Alleskleber Kraft
UHU All Purpose Power Adhesive 

UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER Kraft – ohne Lösungsmittel

Tube, Tray

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•   lösungsmittelfreier Kraft-Universal-
kleber in der weichen, unkaputtbaren 
FLEX+CLEAN Kunststofftube

•   für sauberes, tropffreies Kleben 
•   trocknet transparent
•   sowohl im 1-Seiten- als auch im 

2-Seiten-Klebeverfahren 
 (Kontaktkleben) einsetzbar
•   Farbwechsel der Klebstoffschicht 

signalisiert den richtigen 
 Kontaktklebe-Zeitpunkt
•   ideal für Materialien mit glatten, 

leicht saugfähigen Oberflächen 
sowie für Styropor® 

•   geruchsarm 

461008

•   solvent-free, universal power 
adhesive with very high bonding 
strength

•   soft, unbreakable FLEX+CLEAN 
plastic tube

•   for clean, non-drip glueing
•   dries transparent
•   can be applied to one or both sides 

of the object to be glued (contact 
glueing) 

•   change of colour to transparent 
indicates optimal timing for contact 
glueing

•   ideal for materials with smooth, 
slightly porous surfaces, and as 
well for Styrofoam®

•   odourless

50g

UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER Kraft – transparent

Tube
Dose/can
Kanne/can

 
Tube, Tray
Tube, Blister
Tube, Tray

450651

450750

450873

739

484953

450408

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•   transparenter Kraft-Universalkleber 
mit außergewöhnlicher Klebekraft

•   schnell, superstark und elastisch
•   sowohl im 1-Seiten- (Nasskleben) 

als auch im 2-Seiten-Klebeverfahren 
(Kontaktkleben) anwendbar

•   besonders geeignet für sichtbare 
Klebefugen und transparente Mate-
rialien

•   lässt sich auch unter Wasser 
verarbeiten (z.B. für Teichfolien aus 
Weich-PVC)

•   auch in der weichen, unkaputtbaren 
FLEX+CLEAN Kunststofftube erhält-
lich: für sauberes, tropffreies Kleben 

•   transparent, universal power adhesive 
with exceptional bonding strength

•   fast, super strong and elastic
•   can be applied to one or both sides 

of the object to be glued (contact 
glueing) 

•   ideal for visible joints and transparent 
materials

•   can be used under water (e.g. for PVC 
foils)

•   also available in the soft, unbreakable 
FLEX+CLEAN plastic tube: for clean, 
non-drip glueing

125g
650g

4,4kg

18g
18g
42g

FLEX + CLEAN Kunststofftube/
plastic tube

FLEX + CLEAN Kunststofftube/
plastic tube

Die universellen UHU Kraftkleber sind einfach und schnell in 
der Verarbeitung, besitzen außergewöhnlich hohe Klebekräfte 
und gleichen Materialspannungen aus. Besonders geeignet beim 
Hand- und Heimwerken, beim Reparieren, beim Konstruieren, 
beim Basteln und Modellbau.

The generation of UHU universal power adhesives for 
fast, super strong assemblies is ideal whenever a high 
level of adhesion is needed. Particularly suitable for handicraft 
and do-it-yourself (DIY), repairs, constructions, modelling, etc.
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UHU extra Alleskleber UHU VIELZWECKKLEBER flinke flasche ReNATURE – ohne Lösungsmittel Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU Alleskleber flinke flasche und UHU Vielzweckkleber flin-
ke flasche ReNATURE ohne Lösungsmittel – mit einem Dreh 
Punkt, Strich- und  Flächenkleben – ideal für nahezu alle 
Klebefälle in Haushalt, Schule und Büro.

UHU All Purpose Adhesive twist & glue and UHU Multi Purpose 
Adhesive twist & glue ReNATURE solvent free with the unique 
3-position twist-applicator for gluing of dots, lines and sur-
faces – ideal for almost all applications at home, in school and in 
the office.

UHU Alleskleber flinke flasche
UHU All Purpose Adhesive twist & glue

UHU extra Alleskleber UHU ALLESKLEBER flinke flasche Artikel Inhalt Art.-Nr.

Flasche/bottle
Flasche/bottle
Nachfüllflasche/
refill bottle
Nachfüllflasche/
refill bottle

463002

463156

463200

463804

•  praktischer Drehklebekopf für 
Punkt-, Strich- und Flächenkleben

•  bewährter flüssiger Alleskleber in 
der weichen, handlichen Kunst-
stoffflasche

•  glasklar und schnell trocknend
•  auswaschbar bei 60 °C 
•  nachfüllbar 

•  unique twist-applicator for glueing 
dots, lines and surfaces

•  proven liquid All Purpose Adhesive 
in a soft and handy plastic blottle

•  crystal-clear and fast drying
•  washes out at 60 °C
•  refillable

35g/ml
90g/ml

760g/
810ml
1750g

•  praktischer Drehklebekopf für 
Punkt-, Strich- und Flächenkleben

•  weiche, handliche Flasche aus 88 % 
nachwachsenden Rohstoffen – spart 
fossile Ressourcen, reduziert CO2-
Emissionen und ist 100 % recycelbar

•  lösemittelfreier Vielzweckkleber aus 
70 % naturbasierten Rohstoffen

•  dermatologisch getestete Formel
•  mit Seife auswaschbar 
•  nachfüllbar

•  unique twist-applicator for glueing 
dots, lines and surfaces

•  soft and handy plastic bottle from 
 88 % plant-based raw materials – 
 saves fossil resources, reduces CO2 

emissions and is 100 % recyclable
•  solvent-free multi purpose adhesive 

made from 70 % nature-based mate-
rials

•  dermatologically tested formula
•  washes out with soap
•  refillable

463408

463705

Flasche/bottle
Flasche/bottle

40g/35ml
100g/90ml

UHU extra Alleskleber UHU VIELZWECKKLEBER flinke flasche Nachfüllflaschen – ohne Lösungsmittel Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  praktische Nachfüllflasche für die 
UHU flinke flasche ReNATURE

•  lösemittelfreier Vielzweckkleber aus 
70 % naturbasierten Rohstoffen

•  dermatologisch getestete Formel
•  mit Seife auswaschbar 
•  100 % recycelbar

•  convenient refill bottle for 
 UHU twist & glue ReNATURE
•  solvent-free multi purpose adhesive 

made from 70 % nature-based raw 
materials

•  dermatologically tested formula
•  washes out with soap
•  100 % recyclable

463255

463750

Nachfüllflasche/
refill bottle
Nachfüllflasche/
refill bottle

850g/
810ml

5kg
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UHU Klebestifte und Klebepens
UHU Glue Sticks & Glue Pens

UHU bietet ein umfangreiches Sortiment zum Kleben von Papier, Pap-
pe, Karton und Fotos in Haushalt, Büro, Schule und Kindergarten an.

UHU offers a comprehensive assortment of glues for paper, cardboard 
and photos for use at home, in the office and in school and kindergarten.

UHU extra Alleskleber UHU stic Klebestift 

Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister

Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister

Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister

609

451603

501827

654

451757

521900

708

451054

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Klebemasse aus 98 % natürlichen 
Inhaltsstoffen (inklusive Wasser)

•  ohne Lösungsmittel
•  klebt schnell, stark und dauerhaft
•  Schraubkappe zum Schutz vor 
 Austrocknung
•  Behälter aus 50 % recyceltem 
 Kunststoff
•  leicht verstreichbar und kalt aus-

waschbar

•  glue formula made from 98 % natural 
ingredients (including water)

•  glues fast, strong and durable
•  screw cap that prevents glue from 

drying out
•  container from 50 % recycled plastic
•  glides smoothly 
•  cold washable

8,2g
8,2g

2x8,2g
21g
21g

2x21g
40g
40g

UHU extra Alleskleber UHU stic ReNATURE Klebestift Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Klebestift mit einem Behälter aus 
 58 % nachwachsenden Rohstoffen 
•  reduzierte CO2-Emissionen*
•  verringerter Einsatz fossiler Roh-

stoffe*
•  100 % recycelbar
•  Schraubkappe zum Schutz vor Aus-

trocknung
•  Klebemasse aus 98 % natürlichen 

Inhaltsstoffen (inklusive Wasser)
•  ohne Lösungsmittel 
•  klebt schnell, stark und dauerhaft 
•  leicht verstreichbar und kalt aus-

waschbar

•  glue stick with a container from 
 58 % plant-based raw materials 
•  reduced CO2-emissions* (reduced 

carbon footprint)
•  lower consumption of fossil raw 

materials*
•  100 % recyclable
•  screw cap that prevents glue from 

drying out
•  glue formula with 98 % natural 

ingredients (including water) 
•  without solvents 
•  glues fast, strong and durable 
•  glides smoothly and cold washable

8,2g
8,2g
21g
21g
40g
40g

* im Vergleich zu einem Standard UHU stic  
 im Durchschnitt über den gesamten 
 Lebenszyklus (berechnet durch denkstatt /  
 Wien, April 2013)

*compared to the standard UHU stic averaged  
 above the total lifecycle (calculated by   
 denkstatt / Vienna, April 2013)

M
A

DE

 

IN

 

GERMAN
Y

UHU extra Alleskleber UHU klebefix / UHU office pen

UHU klebefix
Pen, Tray

UHU office pen
Pen, Tray
Öko-
Nachfüllflasche/
eco refill bottle

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  lösungsmittelfreier, flüssiger Papier-
kleber 

•  mit praktischem Verstreichkopf für 
perfekten, sauberen Klebstoffauftrag

•  klebt schnell und sparsam  
•  wellt das Papier nicht 
•  schnellanziehend
•  leicht auswaschbar
•  UHU klebefix: passt in jedes Feder-

mäppchen
•  UHU office pen: nachfüllbar aus der 

Öko-Flasche

482607

357

454901

•  liquid paper glue, solvent free
•  handy spreader for perfect, clean 

glue application
•  sticks fast and economical 
•  does not wrinkle paper 
•  immediate tack
•  washes out easily
•  UHU klebefix: fits into every pencil-

case
•  UHU office pen: eco refill bottle 

25g

60g
950g

Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister
Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister
Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister

395

481754

401

481655

470

481952

UHU extra Alleskleber UHU stic MAGIC Klebestift

Stift/stick, Tray
Stift/stick, Blister

Stift/stick, Tray

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• farbiger Klebestift ohne Lösungs- 
mittel

• streicht blau und trocknet klar
•  Schraubkappe zum Schutz vor 

Austrocknung
•  leicht verstreichbar und kalt aus-

waschbar
•  Behälter aus 50 % recyceltem 

Kunststoff

753

451658

452419

807

• coloured glue stick, solvent free
•  colour visible on application: clear 

when dry
•  screw cap that prevents glue from 

drying out
•  glides smoothly and cold washable
•  container made from 50 % recycled 

plastic

8,2g
8,2g

2x 8,2g
21g

Freiwillige Prüfung im Hinblick auf Klebeleistung, 
Produktqualität und Anwenderfreundlichkeit    
             Standard MUC-KSP-A 1033

Standard
MUC-KSP-A 1033

Kleb
ele

ist
ung

gep
rü

ft
Qualität

überwacht Voluntary testing 
for bonding performance, product quality 
and user-friendlyness    Standard MUC-KSP-A 1033

Freiwillige Prüfung im Hinblick auf Klebeleistung, 
Produktqualität und Anwenderfreundlichkeit    
             Standard MUC-KSP-A 1033

Standard
MUC-KSP-A 1033

Kleb
ele

ist
ung

gep
rü

ft
Qualität

überwacht Voluntary testing 
for bonding performance, product quality 
and user-friendlyness    Standard MUC-KSP-A 1033
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UHU photo roller UHU extra Alleskleber UHU PHOTO ROLLER 

Roller,
Blister

461756

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• praktischer Kleberoller für die 
Verklebung von Fotos auf Papier, 
Pappe, Glas etc.                                                 

• permanent für dauerhafte 
 Verklebungen                                               
• schnell – keine Trocknungszeit                               
• aus 80 % recyceltem Kunststoff*; 

lösemittelfrei; geruchlos
• mit integrierter Schutzkappe und 

Bandstraffer
• Blister aus >85 % recycelter 
 Kartonage

• convenient glue roller for gluing 
photos to paper, cardboard, glass, 
etc.

• for permanent gluing
• fast – no drying time
• made from 80 % recycled plastic*; 

solventfree; odourless
• with integrated protection cap and 

tape tightening screw
• blister >85 % recycled cardboard

UHU Kleberoller
UHU Glue Rollers

UHU extra Alleskleber UHU DRY & CLEAN ROLLER Artikel Inhalt Art.-Nr.

• permanent für dauerhafte 
 Verklebungen
• non-permanent für wiederablösbare  
 Verklebungen
• klebt sofort – keine Trocknungszeit
• mit integrierter Schutzkappe
 und Bandstraffer
• aus 80% recyceltem Kunststoff*;  
 lösemittelfrei; geruchlos
• Blister aus >85 % recycelter   
 Kartonage 

• for permanent  and non-permanent  
 gluing
• fast – no drying time
• with integrated protection cap
 and tape tightening screw 
• made from 80% recycled plastic*;  
 solventfree; odourless
• blister >85 % recycled cardboard

UHU Kleberoller – die moderne Art des Papierklebens  –  
schnell, sauber, bequem. Für dauerhafte oder wiederablösbare 
Verklebungen von Papier, Karton, Fotos untereinander und auf 
vielen glatten Oberflächen.

UHU Glue Roller – the modern way of gluing paper  –  fast, 
clean and convenient. For permanent or non-permanent gluing 
of paper, cardboard, photos to each other and to many smooth 
surfaces.

UHU extra Alleskleber UHU DRY & CLEAN ROLLER Refill 

 
504903

505559

505153

505658

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Umweltfreundliches und einfaches 
Nachfüllsystem
• einfaches Nachfüllen
• aus 80% recyceltem Kunststoff*;  
 lösemittelfrei; geruchlos
• permanent für dauerhafte,
 non-permanent für wiederablösbare 
 Verklebungen
• klebt sofort – keine Trocknungszeit
• mit integrierter Schutzkappe
 und Bandstraffer
• Faltschachtel aus >85 % recycelter  
 Kartonage

Eco-friendly and easy refill system

• easy to refill 
• made from 80% recycled plastic*; 
 solventfree; odourless
• for permanent  and non-permanent 
 glueing
• fast – no drying time
• with integrated protection cap
 and tape tightening screw
• folding box >85 % recycled cardboard 

*excl. Klebeband/glue tape

6,5mm x 8,5m

Roller permanent, Tray

Roller permanent,
Blister

Roller non-permanent,
Blister

722

504651

505207

Roller permanent,
FS/box
Roller non-permanent,
FS/box

Nachfülleinheit/refill
permanent, 
FS/box
non-permanent,
FS/box

FS = Faltschachtel
box = folding box

6,5mm x 10m

8,4mm x 14m
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UHU Bastelkleber
UHU Creative Glues

UHU extra Alleskleber UHU BASTELKLEBER ohne Lösungsmittel

Standtube 477351•  schnell abbindender und lösungs-
mittelfreier Klebstoff

•  in der praktischen Standtube 
•  klebt alle gängigen Bastelmateri-

alien schnell und dauerhaft
•  trocknet transparent auf

•  fast-setting handicraft white glue
•  in a handy stand-up tube
•  sticks all usual craft materials 

quickly and permanently 
•  bonds fast and dries transparent
•  solvent free

90g

Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU extra Alleskleber UHU SERVIETTEN-TECHNIK LACK ohne Lösungsmittel

Dose, Glanz/
can, shiny
Dose, matt/
can, matte
Dose, Glanz/
can, shiny,
blister

474350

472455

473759

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• Klebstofflack für kreatives Gestal-
ten in Servietten-Technik 

• fixiert und veredelt in einem
• sehr ergiebig und schnell trocknend
• witterungsbeständig und lösungs-

mittelfrei
• erhältlich in „seidenglanz“ und 

„seidenmatt“
• auch geeignet zum Versteifen von 

Stoff und als Puzzlekleber

• adhesive lacquer for creative 
techniques such as paper napkin 
applique

• seals and finishes in one step
• very economical and quick drying
• weatherproof and solvent free
• for a silky surface finish, either 

shiny or matte
• ideal to stiffen fabrics and to 

varnish puzzles

150ml

150ml

150ml

UHU extra Alleskleber UHU YOUNG CREATIV‘ GLITTER GLUE ohne Lösungsmittel 

Original, 
Blister

Shiny, 
Blister

390407

391107

•  kreativer Glitzerspaß auf vielen 
Materialien  

•  extra weiche Tube mit Feindosier-
spitze – ideal für Kinder  

•  ohne Lösungsmittel  
•  auswaschbar bei 40°C 
•  dermatologisch getestet
•  erhältlich in brillanten „Original“ 

Farben und „Shiny“ Pastellfarben

•  creative glitter fun on lots of mate-
rials

•  extra soft tube with precision 
nozzle – ideal for children

•  solvent free
•  washes out at 40°C
•  dermatologically tested
•  available in brilliant ”Original“  

colors and ”Shiny“ pastel colours

6 x 10ml

6 x 10ml

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Attraktives Produktsortiment zum Malen, kreativen Gestalten 
und Dekorieren für Kinder und Erwachsene. 

The attractive product range to draw, create and decorate for 
both children and adults.
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UHU extra Alleskleber UHU Creativ‘ Spezialklebstoffe

• perfekte Klebstoffe für alle aktuellen 
Kreativmaterialien 

• viele Kreativ-Ideen mit Schritt für 
Schritt Anleitungen und Vorlagen 
zum einfach Downloaden von 
unserer Homepage – immer aktuell  

KARTON & BASTELPAPIER
PAPIER & FOTOS
HOLZ & NATURMATERIALIEN
MOOSGUMMI & FLEXIBLE MATERIALIEN
METALL, GLAS & KERAMIK
STYROPOR® & BASTELFOLIEN
STOFF, FILZ & BÄNDER
PLASTIK & MINIATUREN
MOSAIK
Dekorieren mit
GLITZERKLEBER (Gold/Silber)

• perfect adhesives for all typical craft 
materials

• many creative ideas with step by step 
instructions and pattern – easy down-
load from our homepage – always 
up-to-date

CARDBOARD & CRAFT PAPERS
PAPER & PHOTOS
WOOD & NATURAL MATERIALS
FOAM RUBBER & FLEXIBLE MATERIALS
METAL, GLASS & CERAMIC
POLYSTYRENE FOAM & CRAFT FOILS
FABRICS, FELT & RIBBONS
PLASTIC & MINIATURES
MOSAIC
Decorate with
GLITTER GLUE (GOLD/SILVER)

Blister

Tube
Stift/stick
Tube
Tube
Tuben/tubes
Tube
Tube
Tube
Tube

Tuben/tubes

33 ml 
21 g

38 ml
33 ml

2 x 15 ml
33 ml
38 ml
33 ml
33 ml

2 x 20 ml

471700

471755

472752

471953

472851

471854

472653

473308

473353

441208

UHU Sprühkleber
UHU Spray Adhesives

UHU extra Alleskleber UHU SPRÜHKLEBER 3 in 1

Dose Aerosol/
can aerosol
Dose Aerosol/
can aerosol

489002

489057

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universeller Klebstoff für Flächen-
klebungen – auch für Styropor®

•  klebt alternativ
 1. permanent  – beidseitiger Auf-

trag mit Ablüften
 2. korrigierbar  – einseitiger Auf-

trag ohne Ablüften
 3. wieder ablösbar – einseitiger 

Auftrag mit Ablüften
•  gleichmäßiges Sprühbild – extra 

starker Klebstoffauftrag
•  Klebstoffdüse verklebt nicht

•  universally usable for large surfaces 
– also for Styrofoam®

•  bonds alternatively 
 1. permanent – both side application 

with evaporation 
 2. correctable – one side application
 without evaporation
 3. temporary – one side application
 with evaporation
•  extra strong with an even spray 

pattern
•  spray valve does not clog

200ml

500ml

UHU extra Alleskleber UHU extra Alleskleber UHU SPRÜHKLEBER permanent – transparent

Dose Aerosol/
can aerosol
Dose Aerosol/
can aerosol

467406

467451

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universeller Klebstoff für Flächen-
klebungen

•  auch für Styropor® geeignet
•  kein Durchschlagen – selbst bei 

dünnen Materialien
•  gleichmäßiges Sprühbild – extra 

feiner Klebstoffauftrag
•  Klebstoffdüse verklebt nicht

•  universally usable for large sur-
faces – also for Styrofoam®

•  no bleed through of the adhesive
•  extra smooth and even spray 

pattern
•  spray valve does not clog

200ml

500ml

UHU Bastelkleber
UHU Creative Glues
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UHU patafix Klebepads
UHU patafix Glue Pads

UHU Klebepads befestigen viele Gegenstände auf den unter-
schiedlichsten Materialien, sowohl dauerhaft als auch 
wieder ablösbar.

UHU glue pads for mounting of many objects to most materials 
– permanent or removable.

UHU extra Alleskleber 

UHU extra Alleskleber 

UHU extra Alleskleber 

UHU patafix original 

UHU patafix deco 

UHU patafix PROPower 

Klebepads, weiß/
glue pads, white
Klebepads, gelb/
glue pads, yellow

Klebepads, weiß/
glue pads, white

Klebepads,
anthrazit/
glue pads,
anthracite

488104

501407

479102

479058

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  wieder ablösbare und wieder 
verwendbare Klebepads

•  haften dauerhaft
•  fixieren schnell und sauber
•  ideal zum Befestigen und Fixieren 

von kleineren Gegenständen auf 
fast allen Untergründen 

•  befestigen viele Dinge wie z.B. 
Poster oder Fotos ohne Reißnägel, 
Pins oder Klebefilm

•  erhältlich in Weiß und Gelb
•  dermatologisch getestet

•  der clevere und starke Helfer für 
Dekorationen aller Art

•  kräftige, wieder ablösbare und 
wieder verwendbare Klebepads

•  ideal zum Befestigen von kleineren 
Dekorationen und Accessoires auf 
unterschiedlichsten Untergründen

•  für Objekte bis zu 2kg (bei optima-
len Anwendungsbedingungen)  

•  dermatologisch getestet

•  der praktische und ultra-starke 
Helfer beim Heimwerken und 
Reparieren

•   wieder ablösbare und wieder 
verwendbare Klebepads

•  ideal zum Befestigen, Fixieren und 
Reparieren 

•  für Objekte bis zu 3kg (bei optima-
len Anwendungsbedingungen)

•  für innen und außen, da UV-  und 
feuchtigkeitsbeständig

•  dermatologisch getestet

•  removable and reusable glue pads
•  hold durably
•  for fast and clean mounting
•  ideal for adhering paper and small 

objects to most surfaces 
•  suitable for mounting posters or 

photos without the need of pins, 
thumbtacks or tape

•  available in white or yellow
•  dermatologically tested

•  the clever and strong helper for 
decorating

•  strong removable and reusable 
glue pads

•  for affixing decorations and acces-
sories on virtually all surfaces

 up to 2kg (in optimum application
 conditions)
•  dermatologically tested 

•  the practical and ultra-strong 
helper for do-it-yourself and repair 
tasks

•  removable and reusable glue pads
•  for fastening, affixing and repairing 

objects up to 3kg (in optimum 
application conditions)

•  suitable for interior and exterior – 
resitant to UV and moisture 

•  dermatologically tested

80St

80St

32St

21St

Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU extra Alleskleber UHU patafix TRANSPARENT

Klebepads, 
transparent
glue pads, 
transparent

488159• transparente doppelseitige Klebe-
pads 

•  fixieren schnell und sauber kleinere 
Gegenstände wie Fotos, Postkarten 
und Poster auf fast allen 

 Untergründen 
•  auf Glasflächen und unter transpa-

renten Objekten unsichtbar 
•  rückstandslos ablösbar von den 

meisten glatten Untergründen

•  transparent, double-sided glue 
 pads
•  for fast and clean mounting of small 

items such as photos, postcards, 
posters and more to various surfaces

•  absolutely invisible on glass surfaces 
and beneath transparent objects

•  removable from most smooth sur-
faces without leaving a trace

56St

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Artikel Inhalt Art.-Nr.



- 13 -

UHU Korrektur-Produkte
UHU Correction Products

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Roller Compact 

• für schnelles, sauberes und zeilen-
 genaues Korrigieren von gedruckten 

und handgeschriebenen Texten 
• sofort überschreibbar 
 – keine Trocknungszeit
• mit integrierter Schutzkappe
 und Bandstraffer 
• aus 80 % recyceltem Kunststoff*
• Faltschachtel/Blister aus >85 % 

recycelter Kartonage
• ohne Lösungsmittel

• for fast, clean and precise correction 
 of printed or handwritten texts
• can be written on immediately 
 – no drying time
• with integrated protection cap
 and tape tightening screw
• made from 80 % recycled plastic*
• folding box/blister >85 % recycled 

cardboard
• without solvents

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Das UHU Korrektur-Sortiment bietet für jeden Korrekturfall das 
richtige Produkt – ob zuhause, in der Schule/Hochschule oder im 
Büro. 
Korrigieren einfach und praktisch – UHU CORRECTION

The UHU correction range offers the right product for every type of 
correction – at home, at school/university or in the office.
Easy and convenient correction – UHU CORRECTION

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Roller Mini

5mm x 6m

Roller, Tray

Roller, Blister

142

503500

• für schnelles, sauberes und zeilen-
 genaues Korrigieren von gedruckten 

und handgeschriebenen Texten 
• sofort überschreibbar 
 – keine Trocknungszeit
• mit integrierter Schutzkappe, Anzeige 

der Restbandlänge und Bandstraffer 
• aus 80 % recyceltem Kunststoff* 
• Blister aus >85 % recycelter Kartona-

ge
• ohne Lösungsmittel
• ideal für jedes Federmäppchen und 

für unterwegs

• for fast, clean and precise correction 
 of printed or handwritten texts
• can be written on immediately 
 – no drying time
• with integrated protection cap, tape 

level control and tape tightening 
screw

• made from 80 % recycled plastic*
• blister >85 % recycled cardboard
• without solvents
• ideal for pencil cases and 
 people on the go

Artikel Inhalt Art.-Nr.

5mm x 10m

Roller, Tray
 

Roller, FS/box

Roller, Blister

FS = Faltschachtel
box = folding box

234

503708

503654

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Roller Mini Color

2 x 4,2mm x 6m

Roller, Blister 390506

• für sauberes und genaues 
 Korrigieren von Texten
• für jede Art von Papier
• sofort überschreibbar
 – keine Trocknungszeit
• handliches Mini-Format
• in vielen attraktiven Farben erhältlich
• Blister aus >85 % recycelter 
 Kartonage
• ohne Lösungsmittel

• for fast and precise correction of 
printed or handwritten texts

• suitable for all types of paper
• can be written on immediately 
 – no drying time
• handy mini format
• available in many fashionable colours  
• blister >85 % recycled cardboard
• without solvents

Artikel Inhalt Art.-Nr.

*excl. Korrekturband/correction tape
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*excl. Korrekturband/correction tape

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Pen

Pen, Tray
Pen, Blister

913

504255

• für punkt- und strichgenaues Korri-
gieren auf kleinen Flächen

• Metallspitze für präzise, komfortable 
Anwendung

• weich, einfach zu drücken 
• trocknet schnell
• hohe Deckkraft
• anwendbar auf jeder Art von Papier 

(exkl. Thermopapier)
• Blister aus >85 % recycelter 
 Kartonage

• for correction of dots, fine lines and 
small areas

• metal tip for precise and smooth 
application

• soft, easy to squeeze 
• dries fast
• high covering power
• suitable for all kinds of paper (ex. 

thermal paper)
• blister >85 % recycled 
 cardboard

8ml
8ml

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Fluid

Flasche/bottle, 
Tray
Flasche/bottle,
Blister

504507

504354

20ml

20ml

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• für großflächigeres Korrigieren 
• trocknet schnell 
• hohe Deckkraft 
• auch in einer wasserbasierten
 Variante erhältlich
• praktisches Fläschchen mit Pinsel im 

Deckel
• anwendbar auf jeder Art von Papier 

(exkl. Thermopapier)
• Blister aus >85 % recycelter 
 Kartonage

• for correction of larger surfaces
• dries fast
• high covering  power
• also available in a waterbased 
 version
• handy bottle with integrated brush
• suitable for all kinds of paper (ex. 

thermal paper)
• blister >85 % recycled 
 cardboard

auf Wasserbasis/water based
Flasche/bottle, 
Tray
Flasche/bottle,
Blister

504606

504552

20ml

20ml

UHU Korrektur-Produkte
UHU Correction Products

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Roller Sideway

• bequemes Korrigieren durch 
 seitliches Abrollen          
• innovatives Band-Leitsystem
• sofort überschreibbar - keine Trock-

nungszeit
• aus 80% recyceltem Kunststoff*
• ohne Lösungsmittel
• ergonomische Form
• für jede Art von Papier
• Faltschachtel/Blister aus >85 % 

recycelter Kartonage

• ergonomic sideway application
• innovative tape guidance system
• fast, no drying time
• made from 80% recycled plastic*
• without solvents
• ergonomic shape
• suitable for all kinds of paper 
• folding box/blister >85 % recycled 

cardboard

Roller, Tray                                             
Roller, FS/box                                         
Roller, Blister

FS = Faltschachtel
box = folding box

814

512953

512908

Artikel Inhalt Art.-Nr.

5mm x 8m

UHU extra Alleskleber UHU CORRECTION Roller Refill

Umweltfreundliches und einfaches 
Nachfüllsystem
• aus 80 % recyceltem Kunststoff*
• ohne Lösungsmittel
• für schnelles, sauberes und zeilen-

genaues Korrigieren von gedruckten 
und handgeschriebenen Texten

• sofort überschreibbar
• mit integrierter Schutzkappe
 und Bandstraffer
• ideal für den umweltbewussten 

Vielverwender
• für jede Art von Papier
• Faltschachtel aus >85 % recycelter 

Kartonage

Eco-friendly and easy refill system

• made from 80 % recycled plastic*
• without solvents
• for fast, clean and precise correction 

of printed or handwritten texts 
• can be written on immediately
• with integrated protection cap
 and tape tightening screw
• ideal for environmentally conscious 

frequent users
• suitable for all kinds of paper 
• folding box >85 % recycled 
 cardboard

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Roller, FS/box

Nachfülleinheit/
Refill Unit
FS/box  

FS = Faltschachtel
box = folding box

503852

504057

4,2mm x 14m 

Original

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Artikel Inhalt Art.-Nr.
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UHU extra Alleskleber UHU MAX REPAIR EXTREM-KLEBER

Tube, Blister
Tube, Blister

458657

458206

Artikel Inhalt Art.-Nr.

8g
20g

•  Extrem-Kleber für nahezu alle 
Reparaturfälle innen und außen

• extrem stark und flexibel
• wasserbeständig, spülmaschinen-

fest
• fugenfüllend und überstreichbar
• beständig gegen Vibrationen und 

Erschütterungen
• temperaturbeständig von -40°C bis 

+120°C
• UV-beständig, die Klebung bleibt 

elastisch
• transparent, lösungsmittelfrei

•  Extreme-Adhesive for almost all kinds 
of repair jobs inside and outside

• extremely strong and flexible
• water resistant, dishwasher proof
• gap filling, bonding can be painted 

over 
• withstands elongation, vibration, 

shock
• temperature resistant from -40°C to 

+120°C
• UV resistant, bonding remains elastic
• transparent, solvent free

UHU Max Repair

UHU POLYMER TECHNOLOGY: Klebstoffe der nächsten 
Generation. Produkte, die auf der UHU POLYMER TECHNOLO-
GY basieren, garantieren universelle, starke, flexible, dauerhafte, 
sichere und verbraucherfreundliche Lösungen für die Klebefälle 
des täglichen Lebens.

UHU POLYMER TECHNOLOGY: Next generation adhe-
sives. Products based on UHU POLYMER TECHNOLOGY ensure 
universal, strong, elastic, lasting, safe and user friendly solutions 
for everyday use.

jetzt auch
als 8g Variante 

erhältlich!
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UHU Sekundenkleber
UHU Super Glues 

Das kompetente UHU Sekundenkleber Sortiment erfüllt 
höchste Ansprüche für Laien und Profis durch die hochfeste und 
superschnelle Klebung nahezu aller Materialien mit anwen-
dungsfreundlichen und bedarfsgerechten Dosierhilfen.

The UHU super glue range fulfils the highest requirements of 
the most demanding consumers and professional users with re-
spect to virtually all materials. Fast bonding products with 
excellent handling properties.

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE flüssig

Pipette, Blister

Pipette, Blister

455700

487954

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  feine Dosierspitze für punkt-
genaues Dosieren 

•  fließt in kleinste Ecken und Spalten
•  standsicherer und stoßfester 

Container

•  one drop design for spot-accurate 
application

•  reaches the smallest corners and 
joints 

•  safe standing and shock-proof 
bottle

3g

10g

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  tropffrei und sauber
•  kurzfristig korrigierbar
•  ideal für poröse Materialien und 

für senkrechte Flächen

 
•  non-drip and clean 
•  adjustable for a short time
•  ideal for porous materials and 

vertical surfaces 

Tube, Blister

Tube, Blister

487909

487206

3g

10g

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS 3 x 1g flüssig

Tube, Blister

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  3 x 1g siegelfrisch
•  optimale Qualität für jede Anwendung
•  in der praktischen Aufbewahrungs-

box
•  fließt in kleinste Ecken und Spalten

454154•  3 x 1g originally sealed tubes
•  ideal dosage for one application
•  in a handy box for easy and 
 accessible storage
•  reaches the smallest corners and 

joints

3 x 1g
(Aufbewahrungsbox/storage box)

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS 3 x 1g gel

Tube, Blister

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  3 x 1g siegelfrisch
•  optimale Qualität für jede Anwendung
•  in der praktischen Aufbewahrungs-

box
•  ideal für poröse Materialien und 

senkrechte Flächen

453706•  3 x 1g originally sealed tubes
•  ideal dosage for one application
•  in a handy box for easy and 
 accessible storage
•  ideal for porous materials and 

vertical surfaces

3 x 1g
(Aufbewahrungsbox/storage box)
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UHU Sekundenkleber
UHU Super Glues 

Flasche/bottle,
Blister

455458

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• ideal für Flächen und Kanten
• standfeste Flasche mit integriertem 

Auslaufschutz

• ideal for gluing surfaces and edges 
• safe standing bottle with an anti-

spill feature 

5g

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL

UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY

Tube, Blister
Flasche/bottle,
Blister

461305

487404

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• korrigierbar
• verklebt die Finger nicht sofort 
• keine stechenden Dämpfe
• ohne Lösungsmittel

• correctable
• no immediate finger bonding 
• odour free
• solvent free

3g
10g

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei SUPERFLEX GEL

Tube, Blister 455656

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• flexibel – vibrationsbeständig – 
schlagfest 

• tropft nicht
• ohne Lösungsmittel

3g• flexible formula for impact and 
shock proof 

• non-drip
• solvent free

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PRÄZISION flüssig

Container, Blister

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  mit „easy tip system“
•  präzise zu dosieren
•  einfach und sauber zu handhaben
•  standsicherer und stoßfester 

Container

487008• with ”easy tip system“ 
•  precise dosage
•  clean and easy to apply
•  safe standing and shock-proof 

container

3g

UHU extra Alleskleber UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PRÄZISION gel

Container, Blister

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  mit „easy tip system“
•  präzise zu dosieren
•  einfach und sauber zu handhaben
•  standsicherer und stoßfester 

Container
•  ideal für poröse Materialien und 

senkrechte Flächen

486858• with ”easy tip system“ 
•  precise dosage
•  clean and easy to apply
•  safe standing and shock-proof 

container
•  ideal for porous materials and 

vertical surfaces

3g
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UHU 2-Komponenten-Klebstoffe
UHU 2-Component Adhesives (Epoxy Adhesives)

UHU 2-Komponenten-Klebstoffe ermöglichen hochfeste Kle-
bungen an zahlreichen Werkstoffen, wie z.B. Metall, Stein, 
Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas und viele Kunststoffe. Die 
Klebungen sind nach Aushärtung schlagfest und beständig 
gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung und halten selbst 
höchsten Anforderungen und Belastungen stand.

UHU 2-component adhesives provide strong bonding on metal, 
stone, marble, porcelain, wood, glass and many plastic materi-
als. They develop high performing bonds that are long-lasting,
impact-resistant and water-resistant with high load-bearing pro-
perties.

UHU extra Alleskleber 
UHU PLUS SOFORTFEST

Tube Binder, 
Tube Härter/Hardener,
Blister 457056

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  2-Komponenten-Epoxidharzkleber 
 (2 Min.)
•  für besonders schnelle, belastbare 

Klebungen auf kleinen Flächen  
•  Mischungsverhältnis Binder : Här-

ter = Volumen 1:1 
•  Verarbeitungszeit (Topfzeit):  

bis zu 2 Minuten
 Handfestigkeit: nach ca. 5 Minuten 
•  härtet transparent aus
•  Klebung ist schlagfest und bestän-

dig gegen Alterung und Feuchtig-
keitseinwirkung

•  two-part epoxy resin adhesive  
 (2min)
•  for particularly quick, resilient 

bonding on small surfaces
•  mix proportion: 1 part binder to 1 

part hardener (by volume)
•  working time (open time) up to 
 2 minutes 
 initial strength after approx. 5 

minutes
•  transparent after curing
•  time resistant, impact resistant
 and water resistant

35g

UHU extra Alleskleber UHU PLUS SCHNELLFEST

Tube Binder, 
Tube Härter/hardener,
Blister

Dose /can Binder
Dose/can
Härter/
hardener

Doppelkammer-
Spritze/
twin cabin syring

Doppelkammer-
Spritze 
(inkl. statischem 
Mischer)/
twin cabin syringe
(incl. mixer)

457001

456905

456950

457254

456554

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  2-Komponenten-Epoxidharzkleber 
 (5 Min.)
•  für schnelle, hoch belastbare Kle-

bungen auf kleinen Flächen  
•  Mischungsverhältnis  

Binder : Härter = Volumen 1:1  
•  Verarbeitungszeit (Topfzeit):  

bis zu 5 Minuten
 Handfestigkeit: nach ca. 20 Minuten
•  härtet transparent aus
•  Klebung ist schlagfest und bestän-

dig gegen Alterung und Feuchtig-
keitseinwirkung

•  two-part epoxy resin adhesive  
 (5min)
•  for quick, strong bonding on small 

surfaces
•  mix proportion: 1 part binder to 1 

part hardener (by volume) 
•  working time (open time) up to 
 5 minutes 
 initial strength after approx. 20 

minutes
•  transparent after curing
•  time resistant, impact resistant
 and water resistant

35g

885g
855g

27g

15,5g



- 19 -

UHU 2-Komponenten-Klebstoffe
UHU 2 Component Adhesives (Epoxy Adhesives)

UHU extra Alleskleber UHU PLUS ENDFEST

Tube Binder,
Tube Härter/hardener, 

Tube Binder,
Tube Härter/hardener,
Blister

Doppelkammer-
Spritze/twin cabin 
syringe

Doppelkammer-
Spritze (inkl. statischem 
Mischer)/twin cabin 
syringe (incl. mixer)

456707

457209

455854

456509

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  2-Komponenten-Epoxidharzkleber  
 für höchste Belastungen 
•  Mischungsverhältnis  
 Binder : Härter = Volumen 1:1 
•  Verarbeitungszeit (Topfzeit) 
 ca. 90 Minuten
• Härtezeit und Endfestigkeit sind 

temperaturabhängig
• bei Raumtemperatur nach 12 Stun-

den fest
• Klebung ist schlagfest und beständig 

gegen Alterung und Feuchtigkeits-
einwirkung

•  two-part epoxy resin adhesive for  
 heavy-duty requirements
•  mix proportion: 1 part binder to 1 

part hardener (by volume)
•  working time (open time) approx. 
 90 minutes
•  setting time and final strength 

depend on temperature
•  at room temperature, initial bondi-

ng after approx. 12 hours
•  time resistant, impact resistant
 and water resistant

33g

163g

25g

15g

Blister

UHU extra Alleskleber UHU PLUS ACRYLIT

Tube Binder,
Pulver Härter/
hardener,

483154

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universeller Zweikomponenten-
Acrylatklebstoff

•  ermöglicht schnellhärtende 
Klebeverbindungen an zahlreichen 
Werkstoffen

•  besonders geeignet für Modellbau-
Materialien wie ABS, Styropor®, 
Holz, Metall, Stein, Glas

•  7–10 Minuten verarbeitbar, nach 
ca. 15–20 Minuten fest, nach 25 
Minuten schleifbar

• Klebung ist hochfest, spaltüber-
brückend, schleifbar und in hohem 
Maße vibrationsfest

•  universal 2-component adhesive 
based on acrylate

•  for fast curing bonding on several 
materials 

•  particularly suitable for model 
 building materials (ABS, PS) as 

well as wood, glass, metal and 
stone

•  application time between 7–10 
 minutes, initial bonding after 

approx. 15–20 minutes, workable 
after 25 minutes

•  bond is gap filling, resists impact 
and ageing

30g

Blister

UHU extra Alleskleber UHU REPAIR ALL POWERKITT

Knetmasse/
kneading 
substance,
Blister

467208 

490404

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  schnellhärtende 2-Komponenten-
Knetmasse zum Reparieren, Kle-
ben, Abdichten, Füllen, Modellieren

• für beinahe alle harten Materialien 
geeignet, wie z.B. Stein, Holz, 
Metall, Beton, usw.

• wird steinhart; anschließend bohr-, 
säg-, schleif- und überstreichbar

•  wasserfest: auch auf feuchten 
Oberflächen und unter Wasser 
einsetzbar

•  alterungs- und temperaturbestän-
dig von -30°C bis +125°C

•  fast setting 2-component kneading 
epoxy substance for repairing, 
gluing, sealing, filling, modelling

•  for almost all hard materials like 
stone, wood, metal, concrete, etc.

•  for interior and exterior and under 
water

•  extremely hard cure; can be drilled, 
sawed, polished and painted

•  non-ageing and temperature 
resistant from -30°C up to +125°C

6x5g
60g
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UHU bietet ein materialorientiertes Spezialklebersortiment 
für die häufigsten Klebefälle im Haushalt.

UHU offers a material oriented special glue assortment for 
the most frequent household gluing jobs.

UHU extra Alleskleber UHU SCHRAUBENSICHER

Flasche/bottle,
Blister

455908

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universelle Fixierung für metallische 
Schraubverbindungen zum Sichern 
gegen Lösen durch Vibration und 
Schlag

•  spaltfüllend – verhindert Festrosten
•  mit Werkzeug wieder lösbar (mittel-

fest)
•  temperaturbeständig von 
 -55 °C bis +150 °C, sowie beständig 

gegen Wasser, Öl und Lösungsmittel

•  universal threadlocker to prevent 
metallic screwed joints from 

 loosening through vibration and 
impact

•  gap filling – avoids seizing up
•  can be unscrewed again with tools
•   temperature resistant from 
 -55 °C up to +150 °C
•   water, oil and solvent resistant

11g

UHU extra Alleskleber UHU GLAS 

Tube, Blister 466850

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  glasklarer, unter Tageslicht (UV) 
schnell aushärtender Spezialkle-
ber für die Klebung von Glas und 
Kristallglas untereinander und auf 
Metall

•  nach Aushärtung wasser- und 
spülmaschinenfest

•  UV-resistent und temperaturbe-
ständig bis 125 °C

•  UV curing special adhesive for 
bonding glass to glass, and glass to 
metal 

•  after curing, bond is water resistant, 
UV resistant and temperature 

 resistant up to 125 °C

3g

UHU extra Alleskleber UHU HART KUNSTSTOFF 

Tube, Blister 466508

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  glasklarer Spezialkleber zum 
Kleben von allen gebräuchlichen 
Hartkunststoffen wie ABS, Acryl-
glas, Polykarbonat, Plexiglas und 
Hart-PVC, auch in Kombination 
mit Holz, Papier, Metall, Glas und 
Keramik

•  temperaturbeständig von  
-30 °C bis +90 °C

•  beständig gegen Wasser, Öl und 
verdünnte Säuren und Laugen

•  crystal-clear special adhesive for 
bonding rigid plastic materials, 
e.g. PVC, ABS, acrylic glass and 
polycarbonate, also in combination 
with wood, paper, metal, glass and 
ceramics 

•  temperature resistant from  
-30 °C up to +90 °C

•  resistant against oil, water, alcohol, 
diluted acids and bases

30g

UHU extra Alleskleber UHU TEXTIL 

Tube, Blister 486650

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  schnellabbindender Klebstoff für 
die Klebung von verschiedenen 
Textilien untereinander, wie 
Baumwolle, Leinen, Jeansstoff und 
verschiedene Mischgewebe, auch 
in Kombination mit Leder

•  nach Trocknung (ca. 30 Minuten) 
transparent und flexibel 

•  anschließendes Überbügeln erhöht 
die Reinigungs- und Waschbestän-
digkeit (bis max. 90 °C)

•  besonders geeignet zum Säumen 
und Reparieren von Löchern und 
Rissen in Bekleidung, Dekorations- 
und Polsterstoffen 

•  ohne Lösungsmittel

•  special adhesive for textiles, can 
also be used in combination with 
other materials like wood, leather 
etc. 

•  dries transparent and flexible in 
approx. 30 minutes

•  subsequent ironing raises wash 
resistance (up to 90 °C)

•  particularly suitable for hemming 
and repairing holes and tears in 
clothes and furnishing materials

•  without solvents

20g

UHU Spezialklebstoffe
UHU Special Glues
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UHU Spezialklebstoffe
UHU Special Glues

UHU extra Alleskleber UHU WEICH PVC 

Tube, Blister 466553

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  transparenter Spezialkleber zum 
Reparieren und Kleben von Weich-
kunststoffen

•  schnellanziehend, mit außerge-
wöhnlicher Klebekraft

•  UV-beständig, versprödet nicht 
•  temperaturbeständig von  

-30°C bis +70°C
•  beständig gegen Öl, Wasser, Alko-

hol, verdünnte Säuren und Laugen
•  im Komplettset mit transparenter 

Reparaturfolie 

•  transparent special adhesive for 
 bonding soft PVC and repairing 
 soft PVC articles 
•  fast, with exceptional bonding strength
•  UV-resistant: does not become brittle
•  temperature resistant from 
 -30°C to +70°C
•  resistant against oil, water, alcohol, 

diluted acids and bases
•  comes as a repairing set with a trans-

parent PVC-foil

30g

UHU extra Alleskleber UHU EMAILLE

Flasche/bottle,
Blister

468250

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  weißes, zähflüssiges Reparatur-
mittel in der Pinselflasche zum 
Ausbessern von z.B. Kratzern, 
Absplitterungen und Schäden 
an Badewannen, Waschbecken, 
Ausgüssen etc.

•  beständig gegen heißes Wasser, 
herkömmliche Haushaltsreiniger 
sowie verdünnte Laugen

•  temperaturbeständig von  
-20 °C bis +90 °C

•  white paste with brush for small 
repairs on sinks, bathtubs, etc.

•  resistant to hot water, usual 
household cleaners and diluted 
bases

•  resistant to temperatures from 
 -20 °C up to +90 °C

23g

UHU extra Alleskleber UHU SCHUH & LEDER

Tube, Blister 466805

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  schnellanziehender und flexibler 
Spezialklebstoff für die Klebung 
von Leder und Gummi, auch in 
Verbindung mit Metall, Textilien 
und vielen Kunststoffen

•  ideal für die Klebung von Schuh-
sohlen und Absätzen aus Leder 
und Gummi sowie Reparaturen an 
Schuhen, Stiefeln, Gürteln

•  der zähelastische Klebefilm gleicht 
Materialspannungen aus und ist 
wasser- und temperaturbeständig

•  fast and flexible shoe repair adhesive 
for the bonding of leather and rubber, 
also in combination with metal, 
textiles and synthetic materials

•  repairs worn down soles, heels and 
holes in sides and uppers of almost 
all kinds of shoes and boots;  repairs 
belts

•  bonding remains flexible: balance of 
material tension

•  high water and temperature 
 resistance

30g

UHU extra Alleskleber UHU PORZELLAN 

Tube, Blister 468007

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  weißer, zähflüssiger Reparatur-
kleber zum Kleben, Abdichten 
und Ausbessern von Porzellan, 
Marmor, Steingut und Keramik etc.

•  beständig gegen heißes Wasser, 
herkömmliche Haushaltsreiniger 
sowie verdünnte Laugen

•  temperaturbeständig von  
-30 °C bis +80 °C 

•  white, liquid repair adhesive for 
bonding, sealing and mending 
porcelain, marble, stoneware and 
ceramics

•  resistant to hot water, usual 
household cleaners and diluted 
bases

•  resistant to temperatures from 
 -30 °C up to +80 °C

30g

UHU extra Alleskleber UHU METALL

Tube, Blister 466706

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  schnellanziehender, tropffreier Kon-
taktkleber für Metall mit Metall und 
in Kombination mit vielen anderen 
Materialien 

•  besonders geeignet für Klebungen an 
senkrechten Flächen

•  beständig gegen Öl, Wasser, Tempe-
ratur, verdünnte Säuren und Laugen

•  fast, non-drip contact adhesive 
for metal to metal or to many other 
materials

•  ideal for vertical surfaces
•  resistant against oil, water, tempe-

rature, diluted acids and bases

30g
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UHU extra Alleskleber UHU PORZELLAN KERAMIK SEKUNDENKLEBER

Tube, Blister 476958

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Spezial-Sekundenkleber für die 
superschnelle und superstarke 
Klebung von Porzellan, Keramik, 
Tonwaren, Steingut etc. unter-

 einander und in Kombination mit 
anderen Materialien

•  ideal für kleine Flächen und 
kleinere Reparaturen

•  special super glue for strong and 
fast bonding of porcelain, cera-
mics, pottery etc. to itself or other 
materials

•  ideal for small surfaces and repair 
jobs

3g

UHU extra Alleskleber UHU KUNSTSTOFF SEKUNDENKLEBER

Tube, Blister 477054

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Spezial-Sekundenkleber für die 
superschnelle und superstarke 
Klebung zahlreicher Kunststoffe, 
wie z.B. ABS, Plexiglas, Acrylglas, 
etc. untereinander und in Verbin-
dung mit anderen Materialien 

•  nicht geeignet für Polyethylen und 
Polypropylen

•  ideal für kleine Flächen und 
kleinere Reparaturen

•  special super glue for strong and 
fast bonding of rigid plastics, e.g. 
ABS, acrylic glass to itself and 
other materials

•  not suitable for PE and PP
•  ideal for small surfaces and repair 

jobs

3g

UHU extra Alleskleber UHU ETIKETTENLÖSER

Flasche/bottle,
Blister

489101

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• löst Papieretiketten
•  einfach, schnell und sauber 
•  mit Verstreichpinsel in der Ver-

schlusskappe 

• removes paper labels easily, 
quickly and cleanly

•  with brush applicator in the cap

25ml

UHU extra Alleskleber UHU holzfest

Flasche/bottle,
Blister

486902

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  dünnflüssiges Holzquellmittel zur 
Fixierung loser Zapfen- und Dübel-
verbindungen aus Holz 

•  auch in Verbindung mit Metall und 
vielen Kunststoffen 

•  kein Zerlegen der Werkstücke 
erforderlich

•  trocknet transparent

•  low viscosity wood swelling agent 
to tighten wooden joints

•  also in combination with metal and
 many plastic materials
•  no need to dismantle objects
•  dries transparent

52g

UHU Spezialklebstoffe
UHU Special Glues

UHU bietet ein materialorientiertes Spezialklebersortiment 
für die häufigsten Klebefälle im Haushalt.

UHU offers a material oriented special glue assortment for 
the most frequent household gluing jobs.
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Die UHU Spezialkleber für Kunststoffe wurden speziell für die Klebung bzw. 
Reparaturen verschiedener Kunststoffgegenstände entwickelt. Die 
Klebekraft wird hierbei durch Anlösen der zu klebenden Kunststoffoberflächen 
verstärkt (= Verschweißung auf kaltem Wege).

UHU special adhesives for plastic materials have been specifically developed for 
bonding and repairing of various plastic materials. The bond strength 
is achieved by soldering (cold welding).

UHU extra Alleskleber UHU ALLPLAST

Tube 484106

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  kraftvoller Universalkleber für 
Kunststoffe  

•  hohe Haftfestigkeit durch Anlösen 
der Kunststoffoberfläche

   (Verschweißung auf kaltem Wege)  
•  der harte Klebefilm bleibt transpa-

rent

•  powerful universal adhesive for 
plastics 

•  bonds really firmly by dissolving 
the surface of the plastic (cold 
welding) 

•  the hard adhesive film remains 
transparent

30g

UHU extra Alleskleber UHU PLAST SPECIAL   

Flasche mit
Feindosierspitze/
bottle with
fine nozzle 

Flasche mit
Feindosierspitze/
bottle with
fine nozzle,
Blister

458800

458855

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Spezialklebstoff zum Kleben von 
Polystyrol-Teilen und einer Vielzahl 
von anderen Kunststoffen im 
Modellbau  

•  sehr feine Metallkanüle für spar-
samen, punktgenauen Klebstoff-
auftrag

•  für kleinste und schwer zugängliche 
Klebestellen 

•  sehr dünnflüssig
•   bildet einen zähelastischen, glas-

klaren Klebefilm

•  special adhesive for assembling 
polystyrene parts and many other 
plastics in model building. 

•  the precision nozzle (the long and 
thin tip) enables precise, ”on the 
dot” application and access to 
hard-to-reach places

•  the thin liquid adhesive forms a 
tough elastic, crystal-clear adhe-
sive film

30g

30g

UHU Modellbau-Klebstoffe
UHU Model Building Adhesives

UHU extra Alleskleber UHU HART

Tube 
Tube, Blister
Tube

455106

454956

455250

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  glasklarer, schnellhärtender und 
hochfester Spezialkleber für Klein-
teilklebungen im Modellbau, beim 
Basteln und im Haushalt

•  besonders geeignet für Balsa-Holz 
und Holzwerkstoffe

•  Klebefilm trocknet hart auf, daher 
ideal zum Verstärken kritischer 
Klebestellen sowie zum Versteifen 
und Versiegeln vieler Material-

 oberflächen
•  35 g und 125 g: mit separater Fein-

dosierspitze

•  crystal-clear, quick-setting special 
adhesive for assembling small 
parts in modelling, handicraft and 
for general use in the home

•  particularly suitable for balsa wood 
and wooden materials

•  sets as a hard film, thus suitable 
to strenghten and reinforce weak 
areas and to stiffen surfaces of

 many types of material
•  35 g and 125 g: come with a sepa-

rate fine nozzle

35g
35g

125g

UHU extra Alleskleber UHU POR

Tube
Tube, Blister
Dose/can

459005

459050

459357

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  schnellanziehender Spezialkleb-
stoff zum Verkleben von Hart-
schäumen, z.B. Styropor®, auch in 
Verbindung mit anderen Materi-
alien

•  der elastische Klebefilm ist farblos, 
alterungs- und wasserbeständig

•  quick-setting special adhesive for 
bonding expanded polystyrene, 
e.g. Styrofoam® to itself or other 
materials

•  the elastic adhesive film is colour-
less and waterproof

40g
40g

570g
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UHU Schmelzkleber (Klebepistolen)
UHU Hot Melt Adhesives (Glue Guns)

UHU bietet beim Schmelzkleben zwei verschiedenen Systeme, das 
HOT MELT Klebesystem mit einer Schmelztemperatur 
von ca. 200 °C und das LOW MELT Klebesystem mit einer 
Schmelztemperatur von ca. 110 °C. Das HOT MELT Klebe-
system ist ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Isolieren 
während das LOW MELT System mehr Sicherheit und Vielseitigkeit 
beim Schmelzkleben bietet. Es ist auch für hitzeempfindliche Mate-
rialien geeignet und somit ideal zum Basteln, Dekorieren, Reparie-
ren und kreativen Gestalten. 

UHU offers two different hot melt systems: A HOT MELT system 
with a melting temperature of around 200 °C, which is 
ideal for fixing, repairing, sealing and isolating and a LOW MELT 
system with a melting temperature of around 110 °C 
for more versatile and safer hot melt gluing. It even glues heat 
sensitive materials and is therefore ideal for arts and crafts, deco-
rating and creative design.

UHU extra Alleskleber UHU HEISSKLEBEPISTOLE HOT MELT STARTER KIT 

Blister/ 
clamshell

483659

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  kurze Aufheizzeit (5–8 min) – 
schnell einsatzbereit

•  handlich – einfach zu bedienen 
und zu dosieren

•  mechanischer Patronenvorschub 
für ermüdungsfreies Arbeiten

•  hitzeisolierte Düse
•  elektronische Temperatursteue-

rung
•  für Klebepatronen mit 11 mm Ø

•  short heating time (5–8 min) –
quickly ready for use

•  easy to handle – simple usage and 
dosing

•  mechanical feed for fatigue-proof 
work

•  heat-insulated nozzle
•  electronic temperature control
•  for glue sticks Ø 11 mm

1

UHU extra Alleskleber UHU KLEBEPISTOLE HOT MELT PROMATIC 

Blister/ 
clamshell

483802

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  kurze Aufheizzeit (5–8 min) – 
 schnell einsatzbereit
•  hohe Schmelzleistung
•  handlich – einfach zu bedienen und 

zu dosieren
•  mechanischer Patronenvorschub für 

ermüdungsfreies Arbeiten
•  vielseitig einsetzbar
•  hitzeisolierte Düse
•  elektronische Temperatursteuerung
•  für Klebepatronen mit 11 mm Ø

•  short heating time (5–8 min) – 
quickly ready for use

•  high melting capacity
•  easy to handle – simple usage and 

dosing
•  mechanical feed for fatigue-proof 

work
•  versatile use
•  heat-insulated nozzle
•  electronic temperature control
•  for glue sticks Ø 11 mm

1

UHU extra Alleskleber UHU KLEBEPATRONEN HOT MELT TRANSPARENT

Faltschachtel/
folding box

478655

478808

486285

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  transparent und hochfest
•  kurze Abbindezeiten
•  Ø 11 mm  

•  transparent, high strength
•  short pressing time
•  Ø 11 mm  

200g
500g
10kg
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UHU Schmelzkleber (Klebepistolen)
UHU Hot Melt Adhesives (Glue Guns)

UHU extra Alleskleber UHU creative KLEBEPISTOLE LOW MELT 110 °C 

Faltschachtel/
folding box

486100

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Arbeitstemperatur von nur ca. 110 °C 
für mehr Sicherheit beim Schmelz-
kleben 

•  auch für hitzeempfindliche Materi-
alien, z.B. Styropor®, Weich-PVC etc. 

•  kurze Aufheizzeit (3–5 min) – 
 schnell einsatzbereit
•  handlich – einfach zu bedienen und 

zu dosieren
•  mechanischer Patronenvorschub für 

ermüdungsfreies Arbeiten
•  hitzeisolierte Düse
•   nur für die ovalen UHU KLEBEPA-

TRONEN LOW MELT 110 °C geeignet

•  operating temperature of only around 
110 °C for safer hot melt gluing

•  glues even heat-sensitive materials 
such as Styrofoam® and soft PVC

•  short heating time (3–5 min) –
 quickly ready for use
•  easy to handle – simple usage and 

dosing
•  mechanical feed for fatigue-proof 

work
•  heat-insulated nozzle
•  only suitable for the oval UHU GLUE 

STICKS LOW MELT 110 °C

1

UHU extra Alleskleber UHU creative XL KLEBEPISTOLE LOW MELT 110 °C 

Faltschachtel/
folding box

486155

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  Arbeitstemperatur von nur ca. 110 °C 
für mehr Sicherheit beim Schmelz-
kleben 

•  auch für hitzeempfindliche Materi-
alien, z.B. Styropor®, Weich-PVC etc. 

•  kurze Aufheizzeit (3–5 min) – 
 schnell einsatzbereit
•  handlich – einfach zu bedienen und 

zu dosieren
•  mechanischer Patronenvorschub für 

ermüdungsfreies Arbeiten
•  hitzeisolierte Düse
•   nur für die ovalen UHU KLEBEPA-

TRONEN LOW MELT 110 °C geeignet

•  operating temperature of only around 
110 °C for safer hot melt gluing

•  glues even heat-sensitive materials 
such as Styrofoam® and soft PVC

•  short heating time (3–5 min) – 
quickly ready for use

•  easy to handle – simple usage and 
dosing

•  mechanical feed for fatigue-proof 
work

•  heat-insulated nozzle
•  only suitable for the oval UHU GLUE 

STICKS LOW MELT 110 °C

1

UHU extra Alleskleber UHU KLEBEPATRONEN LOW MELT 110 °C 

Faltschachtel/
folding box

486209

486308

483956

486193

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  ovale Klebepatrone, speziell 
entwickelt für die Niedrigtempera-
turpistolen

•  transparent und elastisch

•  oval glue stick, exclusively develo-
ped for the low-temperature glue 
guns

•  transparent and elastic 

125g
200g
500g
12kg
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UHU Klebefilm
UHU Home & Office Tapes

Die universellen Klebefilme für den Einsatz in Haushalt, Schule und Büro. Im praktischen Abroller und als Nachfüllrolle 
erhältlich.

The universal tapes for many uses at home, at school and in the office. In a handy dispenser and as refill roll available.

Artikel Inhalt Art.-Nr.

UHU extra Alleskleber UHU FILM TRANSPARENT Artikel Inhalt Art.-Nr.

• transparenter Klebefilm für 
 Haushalt, Schule und Büro
• erhältlich im praktischen Abroller  
 und als Nachfülleinheit
• Bandbreite 19mm und 15mm

• transparent tape for many uses at  
 home, at school and in the office
• available in a handy dispenser and  
 as refill rolls
• tape width 19mm and 15mm

Abroller + Nachfüllrolle/
dispenser + refill roll
2 Nachfüllrollen/ 
2 refill rolls 
4 Nachfüllrollen/
4 refill rolls
Abroller 
+ 3 Nachfüllrollen/
dispenser + 3 refill rolls

15mm x 33m
Abroller + Nachfüllrolle/
dispenser + refill roll

Nachfüllrolle/
refill roll

459708

459807

459852

458459

375008

375053

19mm x 7,5m

UHU extra Alleskleber UHU FILM BESCHRIFTBAR Artikel Inhalt Art.-Nr.

• beschriftbarer Klebefilm für 
 Haushalt, Schule und Büro
• erhältlich im praktischen Abroller  
 und als Nachfülleinheit
• Bandbreite 19mm

• invisible tape for many uses at home,  
 at school and in the office
• available in a handy dispenser and  
 as refill rolls
• tape width 19mm 

Abroller + Nachfüllrolle/
dispenser + refill roll
2 Nachfüllrollen/
2 refill rolls

459906

459654

19mm x 7,5m, 

 UHU REPAIR ALL KRAFTBAND

Rolle
(hängbar)/
roll 
(hangable)

481457

Artikel Inhalt Art.-Nr.

 10m x 50mm•  extra starkes Hochleistungsgewebe-
band mit PE-Beschichtung 

•  zum wasserdichten Reparieren, Ver-
stärken, Abdichten, Verbinden und 
Schützen

•  für innen und außen geeignet 
•  starke Haftung auf Stein, Beton, Holz 

und Kunststoffen 
•  einfach von Hand abreißbar 
•  UV-stabil, wasserfest und tempera-

turbeständig

UHU extra Alleskleber UHU REPAIR ALL PANNENBAND selbstverschweißend

Blister 468052

Artikel Inhalt Art.-Nr.

 5m x 19mm•  shock absorbing, water and burst 
resistant mending tape

•  ideal for repairing in the 
 automotive and construction 

equipment field as well as for 
sealing of water hoses and tubes

•  immediate welding
•  temperature-resistant from -40 °C 

to +90 °C

•  stoßabweisendes, reiß- und was-
serbeständiges Reparaturband

•  ideal zum Reparieren im KFZ- und 
Baugerätebereich, sowie zum 
Abdichten von Wasserschläuchen 
und Rohren

•  verschweißt sofort
•  temperaturbeständig von -40 °C bis 

+90 °C

•  super-strong, heavy-duty textile tape 
with PE coating

•  for waterproof repairing, 
 strengthening, sealing, connecting 

and protecting 
•  for indoors and outdoors
•  adheres to stone, concrete, wood and 

plastics 
•  can be torn off manually 
•  UV-stable, water- and temperature-

resistant

UHU Reparatur-Klebebänder
UHU Repair Tapes
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UHU extra Alleskleber UHU DOPPELBAND STARK

1 Roller,
Blister

468557

Artikel Inhalt Art.-Nr.

 1,5m x 19mm
•  extra-strong double-sided moun-

ting tape 
•  for smooth surfaces indoors
•  perfect for mirrors 
•  humidity resistant
•  1 roll holds up to 75 kg
•  fast: load-bearing after 60 min

•  extra-starkes, doppelseitiges 
Montage-Klebeband 

•  für glatte Oberflächen im Innenbe-
reich geeignet

•  ideal für Spiegel und Spiegelglas
•  feuchtigkeitsbeständig
•  1 Rolle hält bis zu 75 kg
•  schnell: voll belastbar nach 60 min

UHU extra Alleskleber UHU DOPPELBAND TRANSPARENT

1 Roller,
Blister

453751

Artikel Inhalt Art.-Nr.

 1,5m x 19mm
•  extra-strong, entirely transparent 

double-sided mounting tape 
•  for smooth surfaces, indoors and 

outdoors
•  perfect on glass and beneath trans-

parent objects
•  UV stable and waterproof
•  1 roll holds up to 75 kg

•  extra-starkes, vollkommen trans-
parentes doppelseitiges Montage-
Klebeband 

•  für glatte Oberflächen im Innen- und 
Außenbereich geeignet

•  ideal für Glasflächen und transpa-
rente Klebeobjekte

•  UV-stabil und wasserfest
•  1 Rolle hält bis zu 75 kg

UHU extra Alleskleber UHU DOPPEL-STRIPS STARK

Strips, Wallet 453805

Artikel Inhalt Art.-Nr.

16
•  extra-strong double-sided 
 mounting strips 
•  for smooth surfaces indoors
•  perfect for mirrors 
•  humidity resistant
•  1 strip holds up to 2.5 kg
•  fast: load-bearing after 60 min

•  extra-starke, doppelseitige 
Montage-Klebestrips 

•  für glatte Oberflächen im Innenbe-
reich geeignet

•  ideal für Spiegel und Spiegelglas
•  feuchtigkeitsbeständig
•  1 Klebestrip hält bis zu 2,5 kg
•  schnell: voll belastbar nach 60 min

UHU extra Alleskleber UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT

Strips, Wallet 455151

Artikel Inhalt Art.-Nr.

12
•  extra-strong, entirely transparent 

double-sided mounting strips 
•  for smooth surfaces, indoors and 

outdoors
•  perfect on glass and beneath 
 transparent objects
•  UV stable and waterproof
•  1 strip holds up to 2.5 kg

•  extra-starke, vollkommen transpa-
rente doppelseitige Montage-

 Klebestrips 
•  für glatte Oberflächen im Innen- und 

Außenbereich geeignet
•  ideal für Glasflächen und transpa-

rente Klebeobjekte
•  UV-stabil und wasserfest
•  1 Klebestrip hält bis zu 2,5 kg

UHU extra Alleskleber UHU fix 

Klebekissen,
Wallet/
adhesive pads, wallet

488050

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  kräftige, doppelseitige Klebekissen 
•  für schnelle und saubere Fixierungen 
•  kleben sofort und dauerhaft
•  1 Klebekissen hält bis zu 300 g
•  temperaturbeständig 

•  strong, double-sided adhesive pads
•  for fast and clean fixation
•  immediate and permanent adhesion
•  1 pad holds up to 300 g 
•  temperature resistant

56

UHU Doppelseitige Klebebänder & Strips
UHU Double-Sided Tapes & Strips

UHU extra Alleskleber UHU DOPPELBAND EXTREM

1 Roller,
Blister

468205

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  extrem starkes, hochbelastbares 
doppelseitiges Montage-Klebeband

•  für glatte und raue Oberflächen im 
Innen- und Außenbereich geeignet

•  universell einsetzbar
•  feuchtigkeitsbeständig
•  1 Rolle hält bis zu 120 kg
•  schnell: voll belastbar nach 60 min

•  extremely strong, heavy-duty double-
sided mounting tape

•  for smooth and rough surfaces, 
indoors and outdoors

•  universal use
•  humidity resistant
•  1 roll holds up to 120 kg
•  fast: load-bearing after 60 min

 1,5m x 19mm

UHU extra Alleskleber UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM

Strips, Wallet 454505

Artikel Inhalt Art.-Nr.

16
•  extremely strong, heavy-duty double-

sided mounting strips
•  for smooth and rough surfaces, 

indoors and outdoors
•  universal use
•  humidity resistant
•  1 strip holds up to 4 kg
•  fast: load-bearing after 60 min

•  extrem starke, hochbelastbare 
doppelseitige Montage-Klebestrips

•  für glatte und raue Oberflächen im 
Innen- und Außenbereich geeignet

•  universell einsetzbar
•  feuchtigkeitsbeständig
•  1 Klebestrip hält bis zu 4 kg
•  schnell: voll belastbar nach 60 min
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UHU Montage-/Konstruktionsklebstoffe
UHU Construction Adhesives

UHU bietet für nahezu jeden Montagefall, z.B. bei Hausbau, 
Renovierung oder Reparaturen das richtige Produkt. Die UHU 
Montage-/Konstruktionsklebstoffe sind optimal auf die ver-
schiedenen Anwendungen und Beanspruchungen ab-
gestimmt und verbinden die unterschiedlichsten Materialien wie 
Metall, Holz, Beton, Stein, Kunststoff, Fliesen oder Styropor® stabil 
und dauerhaft miteinander.

UHU provides the right adhesive for almost every type  of moun-
ting required for home construction, renovation or repair. UHU 
construction adhesives are optimally tuned to meet the 
needs of various applications and job-specific adhe-
sive projects. They provide solid and permanent adherence for 
a wide and varied range of materials such as metal, wood, con-
crete, stone, plastic, tiles or Styrofoam®.

UHU extra Alleskleber UHU POLY MAX Artikel Inhalt Art.-Nr.

• Universeller Montagekleber und Dichtstoff 
auf Basis UHU Polymer-Technologie mit 

 superschnellem Stärkeaufbau. Klebt, mon-
tiert und dichtet fast alle (Konstruktions-)
Materialien auf fast allen Oberflächen 
(glatte, poröse und nicht-poröse 

 Oberflächen)
• überstreichbar nach Aushärtung (vorab 

testen)
• in den Farben: weiss, glasklar, schwarz
• für innen und außen 
• korrigierbar 
• permanent elastisch – schrumpft nicht – 

spaltüberbrückend
• 100% wasserfest, witterungs- und UV-

beständig
• temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
• ohne Lösungsmittel
• geruchsneutral 

Kartusche, weiß/
cartridge, white

Kartusche,
schwarz/
cartridge, black

Kartusche,
high grip/
cartridge, 
high grip

Tube, glasklar/
crystal clear

Tube, glasklar/
crystal clear

Kartusche,
glasklar/
cartridge, crystal clear

478204

472004

472301

478907

478457

478556

425g

425g

425g

75g

115g

300g

UHU extra Alleskleber UHU ULTRA MONTAGEKLEBER Artikel Inhalt Art.-Nr.

•   Montagekleber für ultra schnelle, flexible 
und resistente Klebe- und Montagever-
bindungen. Sehr schneller Stärkeaufbau: 
bereits nach 30 Min. handfest*.

• superstark 
• innen und außen universell einsetzbar
• für alle Materialien und Oberflächen
• wasserfest und witterungsbeständig
• temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C 
• dauerhaft flexibel, schrumpft nicht
• korrigierbar
• weiß
• überstreichbar nach Aushärtung (vorab  

testen)
• ohne Lösungsmittel

* für eine Handfestigkeit nach 30 min. muss 
mind. eine Klebefläche saugfähig bzw. porös
sein

Tube 

Kartusche/
cartridge

443103

443608

100g

435g

•   Ultra fast construction adhesive for 
 flexible and resistant glueing and 
 construction. Initial strength after 
 30 minutes*
• super strong
• for interior and exterior use 
• for all materials and surfaces
• water- and weatherproof
• resistant to temperatures from 
 -40 °C to +100 °C
• permanently elastic – no shrinking
• correctable
• white
• paintable after curing (testing 
 beforehand)
•   solvent free

* to get the initial strength after 30 
minutes minimum one of the glued 
surfaces must be absorptive 
respectively porous

• Universal, assembly adhesive 
and sealant based on Polymer-
technology. For bonding, fixing and 
sealing almost all (construction) 
materials on almost all surfaces 
(both smooth, porous and non-
porous surfaces).

• paintable after curing (testing 
beforehand)

• available in three colours: white, 
crystal clear,  black

•  for interior and exterior use
•  permanently elastic – no shrinking, 

gap filling
•  100 % waterproof, weatherproof 

and UV resistant
•  resistant to temperatures from
 -40 °C to +100 °C
•  correctable  – solvent free – 
 neutral odour
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UHU Montage-/Konstruktionsklebstoffe
UHU Construction Adhesives

UHU extra Alleskleber UHU KAMIN+OFEN DICHTMASSE

Kartusche/
cartridge

468953

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  feuerfeste, bis 1250 °C temperatur-
beständige Dichtmasse

•  haftet auf Metall, Stein und Beton
•  zum Ausbessern von Rissen und 

zum Abdichten von Fugen in 
offenen Kaminen, Kachelöfen und 
Schornsteinen

•  zum Kleben von Glasscheiben und 
keramischen Abdichtbändern bei 
Öfen und Kaminen

•  auch zur kurzzeitigen Reparatur 
von Abgasanlagen an Kraftfahr-
zeugen und Motorrädern geeignet

•  ergibt steinharte Fugen

•  fireproof, up to 1250 °C heat-
 resistant sealant
•  for the repair of cracks and the 

sealing of joints in open fireplaces, 
tiled stoves and chimneys

•  for gluing glass panes and ceramic 
sealing tape for ovens and fire-
places

•  also suitable for the short-term 
repair of exhaust systems on 
vehicles and motor bikes

•  sticks to metal, stone and concrete
•  provides adamant joints

530g

UHU extra Alleskleber UHU MONTAGEKLEBER DEKOR

Kartusche/
cartridge

470307

Artikel Inhalt Art.-Nr.

470g•  universeller Montagekleber 
 für den Innenbereich
•  starke Soforthaftung bis zu 70 kg/m2

•  sehr hohe Endfestigkeit
•  korrigierbar
•  ohne Lösungsmittel – geruchsneutral
•  weiß, überstreichbar 
 nach Aushärtung (vorab testen)

•  universal construction adhesive for 
interior

•  strong immediate tack up to 70 kg/m2 
forms a super strong bond

•  very high final strength
•  correctable
•  solvent free – neutral odour
•  white, paintable after curing
 (testing beforehand)

UHU extra Alleskleber UHU MONTAGEKLEBER UNIVERSAL Artikel Inhalt Art.-Nr.

Tube
Kartusche/
cartridge

478006

478051

•  universal construction adhesive for 
exterior and interior use

•  strong immediate tack up to 130 kg/m2

•  very high final strength
•  correctable
•  solvent free – neutral odour
•  white, paintable after curing
 (testing beforehand)

200g
440g

•  universeller Montagekleber 
 für den Außen- und Innenbereich
•  extra-starke Soforthaftung 
 bis zu 130 kg/m2

•  sehr hohe Endfestigkeit
•  korrigierbar
•  ohne Lösungsmittel – geruchsneutral
•  weiß, überstreichbar 
 nach Aushärtung (vorab testen)

UHU extra Alleskleber UHU MONTAGEKLEBER SUPER

Kartusche/
cartridge

479454

Artikel Inhalt Art.-Nr.

370g•  extreme Sofort-Haftkraft: von bis zu 
200 kg/m² – kein Abstützen notwen-
dig

•  ideal zur Montage von extra 
schweren Materialien – ohne Bohren

•  für innen und außen
•  korrigierbar, pastös, lösemittelfrei, 

überstreichbar nach Aushärtung
 (vorab testen)

•  extremely high initial tack: up to 
 200 kg/m2 – without fixing the 
 material
•  ideal for the assembly of extra heavy 

materials – no drilling
•  for interior and exterior use
•  correctable, highly-viscous, solvent-

free, paintable after curing
 (testing beforehand)
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UHU POWER PISTOL Kartuschenpistole

UHU Montage-/Konstruktionsklebstoffe
UHU Construction Adhesives

UHU extra Alleskleber UHU CLICK GUN Kartuschenpistole

Kartuschen-
pistole/
cartridge gun

478952

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  ergonomische Kartuschenpistole  
 für alle handelsüblichen Kleb- und  
 Dichtstoff-Kartuschen
•  DIRECT-STOP-SYSTEM: Kein Nach-

laufen des Kleb-/Dichtstoffes;
  Klebstoffauftrag stoppt sofort bei 

Entlasten des Abzughebels!
• kein Kartuschenmantel: ultraleicht, 

ermüdungsfreies Arbeiten
•  extra leichte Handhabung und der 

geringe Kraftaufwand garantieren 
einen präzisen Klebstoff-/

 Dichtstoffauftrag
•  langlebig & widerstandsfähig

•  ergonomic cartridge gun for   
 applying all kinds of construction  
 adhesives and sealants
•  DIRECT-STOP-SYSTEM: flow stops 

as soon as handle is released
•  minimal trigger pressure ensures 

precise application
•  lightweight and easy to handle
•  durable and long-lasting

1

Kartuschen-
pistole/
cartridge gun

485004

Artikel Inhalt Art.-Nr.

Robuste Kartuschenpistole für alle 
üblichen Kleb- und Dichtstoff-
Kartuschen.
•  geeignet für einfach anwendbare 

Dichtstoffe bis zu sehr starken Monta-
geklebern.

•  DIRECT STOP SYSTEM:  Kleb-/
Dichtstoffauftrag stoppt sofort bei 
Entlasten des Abzughelbels.

•  LANGLEBIGE Kartuschenpistole 
– geeignet für viele verschiedene 
Kartuschen

•  die ROBUSTEN Metallteile garantie-
ren eine lange Haltbarkeit.

•  360° DREHBAR: Ideal für Anwen-
dungen in Ecken und Nischen

Robust gun for applying all kinds of 
adhesives and sealants. 
•  suitable for an easy to apply sea-

lant up to the toughtest construc-
tion adhesive.

•  DIRECT STOP SYSTEM: after 
realeasing the handle the product 
will stop flowing immediately.

•  DURABLE pistol which is suitable 
to process many cartridges. 

•  the ROBUST metal parts ensure a 
long lasting use 

•  360° REVOLVING / ROTATABLE: 
makes it possible to reach difficult 
places and angles

1

UHU Kraft- & Kontaktkleber
UHU Power & Contact Adhesives 

UHU extra Alleskleber UHU KONTAKT KRAFTKLEBER flüssig

Tube
Tube, Blister
Tube
Dose/can
Kanne/can

460803

476354

460858

460957

460339

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universell einsetzbarer, flüssiger 
Kontaktkleber 

•  superstark – leicht verstreichbar – 
schnellanziehend

•  permanent elastisch: gleicht Mate-
rialspannungen aus

•  schnell: Materialien können sofort 
weiterverarbeitet werden

•  temperaturbeständig von 
 -15 °C bis +70 °C 

•  liquid, universally usable contact 
adhesive 

•  extra strong – easily spreadable
•  fast: materials can be further 

processed immediately after gluing
•  durable – permanently elastic – 

balance of material tension
•  resistant to temperatures from  

-15 °C to +70 °C 

42g
42g

120g
645g

4,3kg

UHU extra Alleskleber UHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelförmig

Tube
Tube, Blister 
Tube
Dose/can
Kanne/can

464801

453058

464856

460551

464580

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universell einsetzbarer, gelförmiger 
Kontaktkleber 

•  superstark – tropffrei: ideal für 
senkrechte Flächen

•  permanent elastisch: gleicht Mate-
rialspannungen aus

•  schnell: Materialien können sofort 
weiterverarbeitet werden

•  temperaturbeständig von 
 -15 °C bis +70 °C 

•  universally usable, gelified contact 
adhesive 

•  extra strong – drip-free: ideal for 
vertical surfaces

•  fast: materials can be further 
processed immediately after gluing

•  durable – permanently elastic – 
balance of material tension

•  resistant to temperatures from  
-15 °C to +70 °C 

 

42g
42g

120g
640g

4,25kg
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UHU Holzleime
UHU Wood Glues

Das kompetente UHU Holzleim Sortiment für alle Holzarten 
und Holzwerkstoffe bietet die entscheidenden Vorteile: super-
weiche Standtube und Flaschen für einfache Handhabung, spezi-
elle Feindüse für präzisen Leimauftrag, große Flaschenöffnung für 
Flächenauftrag mit dem Pinsel.

The competent wood glue assortment for all kinds of wood 
and wood derivatives offers clear advantages: super-soft free-
standing tube and bottles for convenient handling, special nozzles 
for precise application, large bottle necks for brush application on 
large surfaces.

UHU extra Alleskleber UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2

Flasche/bottle
Flasche/bottle
Flasche/bottle
Eimer/bucket

485608

485707

485752

458411

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  universeller Weißleim mit höchster 
Bindefestigkeit

•  für alle üblichen Holzarten, Holz-
werkstoffe und Schichtstoffplatten 

•  Presszeit: 15 bis 60 Minuten, je 
nach Holzart und Temperatur  

•  offene Zeit: ca. 10 Minuten
•  trocknet transparent – ohne 

Lösungsmittel

•  universal wood adhesive with a 
high bond strength

•  for all types of wood, wooden 
materials and flat laminates

•  pressing time: 15–60 minutes, 
depending on the type of wood 

 and temperature
•  open time: approx. 10 minutes
•  dries transparent – solvent free

75g
250g
750g
5kg

UHU extra Alleskleber UHU HOLZLEIM EXPRESS D2

Standtube
Flasche/bottle
Flasche/bottle
Flasche/bottle
Eimer/bucket

457308

485806

485851

486001

458527

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  besonders schneller Holzleim mit 
höchster Bindefestigkeit 

•  universell – für alle Holzarten, Holz-
werkstoffe und Schichtstoffplatten

•  Presszeit: 4 bis 15 Minuten, je nach 
Holzart und Temperatur

•  offene Zeit ca. 10 Minuten
•  trocknet transparent – ohne 
 Lösungsmittel

•  extra fast-setting wood adhesive 
with a high strength

•  bond for all types of wood, wooden 
materials and flat laminates 

•  pressing time: 4–15 minutes, 
depending on type of wood and 
temperature

•  open time: approx. 10 minutes
•  dries transparent – solvent free

60g
75g

250g
750g
5kg

UHU extra Alleskleber UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3

Flasche/bottle
Flasche/bottle
Flasche/bottle
Eimer/bucket

485103

485158

485202

458596

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  wasserfester Weißleim nach EN 204 
(D3) mit höchster Bindefestigkeit

•  universell – für alle üblichen 
Holzarten, Holzwerkstoffe und 
Schichtstoffplatten 

•  Presszeit: 15 bis 60 Minuten, je 
nach Holzart und Temperatur

•  offene Zeit: ca. 10 Minuten
•  trocknet transparent – ohne 

Lösungsmittel

•  water resistant wood adhesive as 
per EN 204 (D3) with a high bond 
strength

•  universal for all types of wood, 
wooden materials and flat laminates 

•  pressing time: 15–60 minutes,
 depending on type of wood and 

temperature 
•  open time: approx. 10 minutes
•  dries transparent – solvent free 

75g
250g
750g
5kg
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UHU Air Max Luftentfeuchter
UHU Air Max Moisture Absorbers

UHU Air Max Luftentfeuchter regulieren die Luftfeuchtigkeit 
in geschlossenen Räumen selbsttätig. Die Tabs und das feinkörnige 
Granulat entziehen dabei der Raumluft die überschüssige Feuchtig-
keit.

UHU Air Max Moisture Absorbers adjust air humidity in enclo-
sed spaces. The tab and the self-acting granulate formula absorb the 
excess moisture from the air.

UHU extra Alleskleber UHU Air Max Luftentfeuchter AMBIANCE small

Originalpackung/
original

weiß/white
anthrazit/anthracite
sand

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  beugt Feuchtigkeitsschäden in  
 Wohnräumen vor
•  spezielles Luftzirkulations-System
•  einfach nachfüllbar mit leistungs- 
 starkem Tab – geruchsneutral oder  
 mit dezentem Duft
•  ideal geeignet für den Einsatz in  
 Wohnräumen, Schlaf- und Badezim- 
 mern, Toiletten, etc.
•  Wirkungsweise ca. 2 bis 3 Monate in  
 Räumen bis 10m³

•  prevents damage from dampness in 
living areas

•  special air circulation system
•  easy to refill with bag or powerful tab 

– odour-neutral or discreet fragrance
•  ideal for use in living rooms, 
 bedrooms, bathrooms, toilet rooms, 

etc.
•  lasts around 2 to 3 months in rooms of 

up to 10m³

100g

505955

505900

505405

UHU extra Alleskleber UHU Air Max Luftentfeuchter AMBIANCE large

Originalpackung/
original

weiß/white
anthrazit/anthracite

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  beugt Feuchtigkeitsschäden in  
 Wohnräumen vor
•  spezielles Luftzirkulations-System
•  sorgt für ein gesundes Raumklima
•  einfach nachfüllbar mit Beutel oder  
 leistungsstarkem Tab – geruchsneu- 
 tral oder mit dezentem Duft
•  ideal geeignet für den Einsatz in  
 Wohnräumen, Schlaf- und Badezim- 
 mern, Toiletten, etc.
•  Wirkungsweise ca. 2 bis 3 Monate in  
 Räumen bis 40m³

•  prevents damage from dampness in  
living areas

•  special air circulation system
•  ensures a healthy indoor climate
•  easy to refill with bag or powerful tab 

– odour-neutral or discreet fragrance
•  ideal for use in living rooms, 
 bedrooms, bathrooms, toilet rooms,  

etc.
•  lasts around 2 to 3 months in rooms of  

up to 40m³

500g

481556

481600

UHU extra Alleskleber UHU Air Max Luftentfeuchter AMBIANCE tabs

Tabs
neutral
Blue Sky
Spring 
Blossom
neutral
Blue Sky
Spring 
Blossom

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• leistungsstarke Nachfüll-Tabs – für 
ein gesundes Raumklima

• wirkt sofort
• optimale Feuchtigkeitsaufnahme
• sauber, sicher und hygienisch
• für alle handelsüblichen Luftent-

feuchter geeignet
• praktisch, einfache Handhabung

• powerful refill tabs – for a healthy 
indoor climate

• immediate effectiveness
• optimum absorption of moisture
• clean, safe and hygienic
• suitable for all conventional moisture 

absorbers
• practical, easy to use

2x500g
1x500g
1x500g

2x100g
2x100g
2x100g

505306

505351

505009

505054

503753

503401



- 33 -

UHU Air Max Luftentfeuchter
UHU Air Max Moisture Absorbers

UHU extra Alleskleber UHU Air Max Luftentfeuchter

Originalpackung/
original

Nachfüllbeutel/
refill

Artikel Inhalt Art.-Nr.

•  entzieht der Raumluft mittels   
 eines hochwirksamen Granulats 
 (in Beutel- oder Tab-Form) die  
 überschüssige Feuchtigkeit
•  regulieren die Luftfeuchtigkkeit in 

Räumen selbsttätig
•  vermeiden Korrosion, Schimmel, 

Stockflecken und muffige Gerüche  
•  ganzjährig einsetzbar 
•  mit Ausgusslasche zum einfachen 

Entleeren
•  besonders sauber und sicher

•  desiccant granules or tablets  
 absorb air moisture
• removes excess moisture in a  
 self-regulating way
• prevents the formation of conden-

sation dampness, mildew, mould, 
corrosion and musty smells

• usable all year-round
• with a spout for easy emptying
• safe and clean usage

450g
1000g

450g
1000g

471304

470901

471359

470857

UHU extra Alleskleber UHU Air Max Luftentfeuchter MOBIL

Beutel/bag

Artikel Inhalt Art.-Nr.

• handlich– kein Behälter notwendig
• revolutionäre Geltechnik
• hygienisch
• ideal geeignet für Autos, Schubla-

den, Kleiderschränke, Umzugskar-
tons, Wohnwagen, Boote,  etc.

• handy – no container needed
• revolutionary gel technology
• hygienic
• ideal for use in cars, drawers, 

wardrobes, removal boxes, caravans, 
boats, etc.

100g 471526

B

C

A

im  
Schlafzimmer

A

in der Küche

A
im Wohnzimmer

A

im  
Badezimmer

A

in der Garage/
im Schuppen

im Auto/  
Wohnwagen

C

auf dem Dachboden

B

B

Bim Keller
Mehr zum Thema 

optimale Luftfeuchtigkeit 
erfahren Sie unter:

   www.ideale-luftfeuchtigkeit.com
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- 35 -www.UHU.de www.UHU.com          – glues anything, anytime.
Interactive glue advisor at 

The statements have been checked carefully. Nevertheless a guarantee can not be given for their completeness, 
accuracy or latest status. Liability claims, which are caused by use, are excluded, unless we have acted willfully 
or with gross negligence.

large area gluing and construction gluing
gluing of dots and small areas

UHU – Adhesives for all materials
Example:

Paper on cork =

UHU All Purpose 
Adhesive

UHU Power and 
Contact Adhesive

or

plastics paperhard 
materials

flexible
materialswood

paper, cardboard

photos, thermopaper

fabrics, felt

leather

rubber

metal

resopal, bakelite, thermoset

cork

balsa

wooden veneers

glass, mirror

porcelain, ceramics,
brick, stone

hard plastics
(PVC, ABS, PS)

soft plastics
(soft PVC)

expanded polystyrene

wood, plywood, chipboard

foam
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free
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free
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free
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Im Falle eines Falles – UHU

Interaktive UHU Klebeberatung sowie ausführliche 

Produktinformation finden Sie im Internet unter

www.UHU.de
oder direkt hier – 

Code einscannen und los geht‘s!

Interactive UHU glue advice and detailed 

product information can be found online at 

www.UHU.com

or scan the code and let’s go! 

    THE  
   GLUE ADVISOR APP
     DOWNLOAD NOW FOR FREE!


