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KleBeN

RUND? VieReCKig? oVAl?
– Sie wäHleN, wiR pRoDUZieReN!

SwiSS mADe By iBZ
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Vergessen Sie das mühsame Zuschneiden von Klebebändern mit Schere oder Japanmesser

nebst der Wahl des richtigen Klebebandes ist die effiziente Applikation das A und O des Klebens. Vom einfachen Ablängen eines Klebebandes bis 
zu einer komplexen Form ist (fast) alles möglich. die Mehrkosten für ein gestanztes teil werden mit den deutlich geringeren Applikationskosten 
mehr als kompensiert. fragen Sie uns bei ihrem nächsten Klebeprojekt an! Zusammen finden wir sicher eine effiziente lösung.

Beispiele gefällig?

ABgeläNgt 

Benötigen Sie Klebebänder, Schutzfoli-
en oder Klettverschlüsse in einer be-
stimmten Länge und Breite? Geben Sie 
uns Ihre Wünsche bekannt. Wir produ-
zieren auch Kleinmengen für Sie!

iHRe pRiVAtSpHäRe iSt UNS wiCHtig!
iBZ liefert wichtige Klebstoff-Komponente für die Kamera-Abdeckung «blink»

Experten  sehen die jederzeit verfügbaren Kameras in Laptops, tablets, PCs oder Smartphones 
als ernstzunehmende Gefahr für Privatsphäre oder gar Firmengeheimnisse.

das Schweizer  Jungunternehmen soomz.io hat zusammen mit der IBZ für das Problem eine 
bestechend einfache Lösung entwickelt: «blink» – ein filigraner Schieber, der sich an Handy- 
oder Computerkameras aufkleben lässt und auf Wunsch die Linse freigibt oder verdeckt.

Drei fragen an Roel de Haan, geschäftsführer soomz.io:

warum haben Sie iBZ als partner ausgewählt?
Industriedesigner dominic Sturm und der Ingenieur Patrik Scheiber haben die Kamera-Abde-
ckung entwickelt. Wir suchten einen kompetenten Partner im Bereich Klebeband und Klebstoff 
und haben diesen mit der IBZ Industrie AG gefunden. 

was begeistert Sie an der Zusammenarbeit mit der iBZ?
die Zusammenarbeit war jederzeit konstruktiv und das Wissen des IBZ-teams für Spezial-Kle-
beprodukte war enorm wertvoll, ging es doch darum, dass sich «blink» auf allen Geräten auf-
kleben lässt. die Lösung dazu kommt aus der IBZ-Produktion in Adliswil – SWISS MAdE BY IBZ!

wo kann der Schieber bezogen werden?
Im Webshop auf www.soomz.io. Ein Set à 5 Stück gibts für CHF 11.90, inklusive Versand. die 
schnellsten 50 Bestellungen erhalten mit dem Gutscheincode BS7EP5A9 übrigens zehn Prozent 
Rabatt. Vorbeischauen lohnt sich für IBZ Rundschau-Leser also umso mehr! 

«Als würde man zu Hause die Vorhänge 
ziehen»: Kamera-Abdeckung «blink»

geStANZt

Eine Metall-Rondelle wird mit einem 
gestanzten Klebeteil ausgerüstet. die 
Anfasslasche dient als Positionie-
rungs-Hilfe und dem raschen Entfer-
nen des Schutzpapiers.

geStANZt 

Wenn es gleichzeitig kleben und dichten 
muss: EPdM (Zellkautschuk) Stanzteil 
für den Maschinen-, Apparate-, Lüf-
tungs- und Klimabau. Übrigens, auch 
2-seitig klebend erhältlich.


