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KlettSySteme

weRKZeUgfRei UND flexiBel
KlettSySteme VoN 3m UND VelCRo

SwiSS mADe By iBZ

wenn ihr produkt häufiges müheloses öffnen und Schliessen erfordert, sind Klettsysteme die ideale lösung.

Winzige steife Haken und weiche Schlaufen verbinden sich durch einfaches Zusammendrücken. Die schnelle Befestigung spart arbeitszeit und 
-kosten. Benötigen Sie eine spezielle Breite und/oder Länge von einem speziellen Klettsystem? in unserer hauseigenen Produktion stellen wir für 
Sie jede gewünschte Dimension her. Fragen Sie uns bei ihrem nächsten Projekt an! Zusammen finden wir sicher eine effiziente Lösung.

Beispiele gefällig?

iNDiViDUell 

Rund, viereckig, gross, klein – (fast) 
jede Form ist stanzbar. oder benötigen 
Sie einen Klett-Gurt in einer bestimm-
ten Länge, Breite oder Farbe?

mitflUg-feeliNg DANK iBZ-KAmeRAHAlteRUNg
«Aufwind – der einfache einstieg in das gleitschirmfliegen»

Dies ist der Titel des neuen Films, den Jürg Sauber im auftrag des SHV Schweizerischer Hängegleiter-Ver-
band produziert hat. 17 Minuten dauert das Werk und zeigt, wie die beiden Flugschüler Cindy und Remo den 
einstieg ins Gleitschirmfliegen finden und am Schluss ihr Brevet bestehen. 

Drei fragen an jürg Sauber, geschäftsführer sauber.tv:

warum haben Sie iBZ als partner gewählt?
Wir wollten den Zuschauern ein echtes Mitflug-Feeling vermitteln. Mit der Boden- und Helikopter-Kamera 
konnten wir diese Bilder nicht einfangen. Deshalb suchten wir nach einer Kamerahalterung für den Gleit-
schirm, die vom Piloten innert kürzester Zeit montiert und demontiert werden konnte. iBZ ist ein kompeten-
ter Partner wenn es um Klettsysteme geht. Wir waren überzeugt, dass Sie uns bei dieser speziell kon-
struierten Kamerahalterung unterstützen können.

was begeistert Sie an der Zusammenarbeit mit der iBZ?
iBZ ist neben ihren Standardprodukten bekannt für ihre 
vielen Speziallösungen, die sie für Kunden entwickelt hat. 
Bei uns haben sich die Kamerahalterungen bewährt, der 
Film wäre ohne diese nicht denkbar gewesen.

wo kann man den film sehen?
auf der SHV-Homepage www.shv-fsvl.ch – oder nehmen 
Sie am Wettbewerb auf der letzten Seite teil und Sie heben 
vielleicht schon bald selbst ab.

flexiBel 

Vielseitig und immer wieder verwend-
bar sind modulare Wände, die mit 
Klettbändern bestückt sind. Die ver-
deckte Montage hat sich u.a. im Messe-
bau bewährt und durchgesetzt.

AUStAUSCHBAR

im Leuchtenmarkt werden massge-
schneiderte Klettbänder verwendet, da-
mit der akku in den Notleuchten jeder-
zeit ausgewechselt werden kann.

Cindy Schalbetter auf dem Prüfungsflug


