DAS ORIGINAL
SEIT 1905
Dichten. Schützen. Kleben.

PRODUKTSORTIMENT
Schützen und Schonen

Dichten und Dämmen

Kleben und Montieren

Home Solutions

fix-o-moll
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SEHR BREITES PROGRAMM.
SEHR GUTE QUALITÄT.
SEHR GUTER PREIS.
Was vor über 100 Jahren mit der Erfindung selbstklebender Fenster
dichtungen angefangen hat, ist heute die suki Top-Marke im Bereich
Schützen und Schonen, Dichten und Dämmen, Kleben und Montieren
sowie Home Solutions. Mit einem sehr breiten Sortiment, das wir ständig
weiterentwickeln und an Verbraucherbedürfnisse anpassen. Immer am
Puls der Zeit, was Trends und Innovationen angeht. Mit immer neuen,
cleveren Ideen, die Ihnen einen Vorsprung im Wettbewerb sichern.
Und immer in einer Qualität, die uns von anderen unterscheidet.

Ihre Vorteile mit fix-o-moll:
►

►

►

►

►

►

 elastbare, langlebige und leicht zu handhabende Produkte
b
s ehr gutes Verhältnis von Preis und Leistung –
günstiger als der Wettbewerb

hochwertige
Verpackung mit einheitlicher Wirkung
internationale Stärke mit
mehrsprachigen Verpackungen
k lare Kundenführung an der Wand
regelmäßige Sortimentsoptimierung
mit innovativen Ideen

DER ENTSCHEIDENDE
UNTERSCHIED:
FIX-O-MOLL-QUALITÄT
Es gibt zwei Gründe für die besondere Qualität von fix-o-moll: die Rohstoffe und
die perfekte Kombination von Kleber und optimiertem Material. Bei letzterem
unterstützen uns Lieferanten, die gleichzeitig innovative Partner sind. Gemeinsam
mit ihnen finden wir immer die perfekte Lösung, die allen europäischen Normen
bzw. Normklassen entspricht.
Unsere REACH-konformen Rohstoffe beziehen wir überwiegend aus Europa.
In Asien sichern wir ihre Qualität durch BSCI-zertifizierte Lieferanten, eigene Labore,
genaue Kontrolle der Verschiffung und regelmäßige Präsenz vor Ort.

fix-o-moll-Garantie:
Intensive Qualitätskontrollen in allen Produktionsstadien garantieren,
dass fix-o-moll Produkte allen Kundenwünschen gerecht werden.
Dabei achten wir überall auf eine umwelt- und ressourcenschonende
Produktion, auf Verpackungen mit geringem Materialeinsatz,
so wenig Kunststoff wie möglich und das Arbeiten nach
der Umweltzertifizierung.

fix-o-moll
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SCHÜTZEN UND SCHONEN
MIT FIX-O-MOLL
Oberflächenschutz gehört zu den großen Stärken von fix-o-moll. Das ist unser Ursprung
und Erbe. Hier fließen 100 Jahre Erfahrung in die beste Qualität, die beste Präsentation
und das umfangreichste Produktprogramm am Markt, das wir mit innovativen, an
aktuellen Möbeltrends orientierten Ideen ständig weiterentwickeln. Und das zu einem
interessanten Preis, der überzeugt.

►

Möbelgleiter

Möbelgleiter von fix-o-moll schützen
alle gängigen Bodenbeläge wie Teppich,
Parkett oder Fliesen wirkungsvoll und
lang anhaltend vor Beschädigungen
durch das Bewegen von Möbeln, selbst
wenn sie schwer sind. Alle Gleiter sind
besonders kundenfreundlich leicht zu
befestigen und überzeugen durch ihre
belastbare Qualität.

►

 chutzpuffer für
S
Wände und Türen

Die einfach zu befestigenden Schutz
puffer von fix-o-moll schützen Wände,
Tapeten, Türen und Möbel vor
Beschädigungen durch Aufprall –
und dämmen Aufprallgeräusche.

►

 utsch- und Lärmstopper
R

Klein und unscheinbar sorgen Rutschund Lärmstopper von fix-o-moll mit
einem Handgriff überall für Ruhe, Halt
und Schutz, wo Türen oder Schubladen
laut schließen, die Waschmaschine im
Schleudergang anstößt oder kleine
Gegenstände verrutschen. So bieten sie
Ihren Kunden unendlich viele Lösungen,
ihr Zuhause perfekter zu machen.

►

Türstopper und Türkeile

Fest installierte Türstopper und flexibel
einsetzbare Türkeile von fix-o-moll
halten Türen und Fenster auch
bei Zugluft offen und verhindern
Beschädigungen durch anschlagende
Türen an Wänden oder Möbeln.

Bei der Entwicklung von fix-o-moll-Produkten zum Schützen und
Schonen legen wir großen Wert auf die ästhetische Wirkung.
Damit Sie Ihren Kunden rundum überzeugende Qualitätsprodukte
von hoher Wertigkeit bieten können, die sich nahtlos einfügen.

fix-o-moll

SpitzenproduktE
►

BIGDUO Parkettgleiter – Made in Germany

Das gibt es nur von fix-o-moll: Speziell für den Einsatz
auf Parkett haben wir die einzigartigen BIGDUO
Parkettgleiter entwickelt, die komplett in Deutschland
produziert werden. Ihre spezielle Materialkombination
aus besonders softer Gleitschicht, fester Stabilisierungsschicht und sehr starkem Kleber garantiert optimalen
Schutz bei sehr hoher Verschleiß- und Abriebfestigkeit.
Ein perfektes Beispiel für innovative fix-o-moll-Qualität
made in Germany.

EASYGLIDER: Unser Universalgleiter ◄
EASYGLIDER sind die fix-o-moll-Antwort auf die
Anforderung Ihrer Kunden, schwere Möbelstücke
ohne Kratzer zu verschieben. Ihre einzigartige
Leichtlaufgleitschicht sorgt für minimalen Reibungswiderstand und extrem gute Gleitfähigkeit auf
Laminat, Fliesen oder Auslegeware. Noch eine
gute Idee von fix-o-moll.
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DICHTEN UND DÄMMEN
MIT FIX-O-MOLL
Im Bereich Dichten und Dämmen gehört fix-o-moll ganz klar zu den Pionieren.
Aus den anfänglichen Filzstreifen zum Nageln haben wir nach und nach
selbstklebende Kunststoffprodukte für verschiedenste Einsatzzwecke entwickelt.
Heute bieten fix-o-moll Lösungen zum Dichten und Dämmen das breiteste
Programm der Branche in sehr guter Qualität zu einem sehr guten Preis.
Alles, was Ihre Kunden zum Energiesparen brauchen.

fix-o-moll

►

Fenster- und Türdichtungen

Die selbstklebenden Dichtungen von fix-o-moll bieten schnelle, energie
effiziente Lösungen gegen Zugluft, energetische Schwachstellen und
unerwünschte Schlaggeräusche beim Schließen. Schnell und einfach in Fensteroder Türrahmen eingeklebt, dichten sie zuverlässig und langanhaltend ab.
►

Türdichtungen

Speziell für Türen bietet das fix-o-moll-Programm zum Dichten und Dämmen
schnell montierte und robuste Türdichtungen aus Kunststoff oder Aluminium
als dauerhaft effizienten Schutz gegen Kälte und Schmutz.
►

Spezialdichtungen

Mit dem besonders breiten Programm von fix-o-moll bieten Sie Ihren Kunden
vielfältige Lösungen für Spezialfälle im Bereich Dichten und Dämmen:
zur Isolierung einfach verglaster Fenster, zur Vermeidung von Wärmeverlust
hinter dem Heizkörper und für viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

SpitzenproduktE
►

PROFI Thermoplast-Dichtung

Die patentierten PROFI Thermoplast-Dichtungen
erfüllen dieselben Kriterien wie Silikondichtungen,
sind aber deutlich günstiger und zu 100% recyclebar. Passgenau an jedem Fenster und für alle
Spaltenbreiten einsetzbar, überzeugt ihre kinderleichte Montage selbst ungeübteste Kunden.

Selbstklebende Gummidichtung ◄
als 50 m Bobine
Bieten Sie Ihren Kunden für größere Bau- und Renovierungsprojekte Qualität und Einfachheit zum besten
Preis mit 50 Metern selbstklebender Gummidichtung
auf Bobine. Praktisch, wirtschaftlich, überzeugend.

►

AUTOMATIC Türdichtung

Die AUTOMATIC Türdichtung von fix-o-moll überzeugt durch
ein stabiles Aluminiumprofil und automatische Niveauregulierung bei Höhenunterschieden im Boden. Besonders
kundenfreundlich zu montieren und dank MEGASTRIPS
rückstandsfrei entfernbar.
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WIR MACHEN DIE WAND
ZUM VERKÄUFER
An der Wand kommt es darauf an, dass Ihre Kunden schnell und sicher
finden, was sie brauchen. Auch wenn sie noch gar nicht wissen, was sie suchen.
Und dass keine Fragen offen bleiben. Dazu sorgen wir für eine klare,
Orientierung gebende Produktkommunikation und eine gute Didaktik.

Viele fix-o-moll-Produkte sind mit einem intuitiv
erfassbaren und auf einem Infoboard übersichtlich aufgeschlüsselten Farbleitsystem ausgestattet,
das bei Dichtungen z. B. die Qualitätsstufen, bei
Oberflächenschutzprodukten die Spezifizierung
auf den Boden des Kunden angibt.

Alle Profile sind groß abgebildet und auf jeder
Verpackung erklären Kurzerläuterungen in vielen
Sprachen sowie international leicht verständliche
grafische Elemente den Einsatzbereich jedes
Produktes. Damit ihre Kunden alles finden,
ohne fragen zu müssen. Und sich sicher sein
können, das Richtige gekauft zu haben.

fix-o-moll

Hochwertige Verpackungen
mit einheitlicher Wirkung bei allen
vier Sortimentsgruppen sorgen für
ein gutes Bild.
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KLEBEN UND MONTIEREN
MIT FIX-O-MOLL
Im Bereich Klebebänder bietet fix-o-moll ein breites Kernsortiment in überzeugender
Qualität, das die Produktpalette perfekt abrundet und alle Kundenwünsche zum Befestigen,
Reparieren, Verlegen, Renovieren, Basteln oder Markieren mit genau dem richtigen Produkt
erfüllt. Alle Klebebänder von fix-o-moll sind absolut zuverlässig und zeichnen sich durch
ihre ausgesprochen starke Klebekraft aus.

►

Montieren- und Befestigen

Befestigen ohne Bohren, Schrauben oder
Nageln liegt bei DIY-Kunden voll im Trend.
fix-o-moll bietet dazu ein breites Spektrum
an perfekten weil einfach einsetzbaren
Helfern. Permanent klebend oder flexibel
und rückstandsfrei entfernbar, fast
unsichtbar oder niveauausgleichend,
doppelseitige Klebe- und Montagebänder
von Bastel- bis zur Profiqualität, praktische
Montagestrips, Lösungen für den Innenund Außenbereich – für jeden Kundenbedarf das richtige Produkt.

►

Packen und Verschließen

Packbänder und Klebefilme von
fix-o-moll decken verschiedene Qualitätsstufen für alle Einsatzbereiche Ihrer
Kunden ab. Dazu gibt es passgenaue
Abroller, die zum Nachkauf einladen.

►

Renovieren und Abdecken

Das fix-o-moll-Sortiment an rückstandsfrei entfernbaren Maler-Kreppbändern
bietet vielfältige Lösungen zum einfachen
präzisen Arbeiten im Innen- und
Außenbereich. Zum Beispiel die clevere
COVERFIX 2-in-1-Folie, die Malerfolie
und Kreppband zu einem überzeugenden
arbeitssparenden Produkt vereint.

►

Reparieren und Sichern

Klebeband ist nicht gleich Klebeband –
vor allem beim Reparieren und Sichern
ist absolute Zuverlässigkeit gefragt. Die
Produkte von fix-o-moll werden allen
Ansprüchen gerecht – mit Reparaturund Isolierbändern, Anti-Rutsch- und
Warnbändern in fix-o-moll-Qualität.

fix-o-moll

SpitzenproduktE
►

MEGASTRIPS

Die MEGASTRIPS von fix-o-moll sind praktische
Alleskönner wenn es darum geht, kleinere
Gegenstände sicher und zuverlässig zu befestigen.
Doppelseitig stark klebend, rückstandslos ablösbar
und wasserfest für den Einsatz im Duschbereich.

POWERSTRETCH ◄
Das extrem praktische selbstverschweißende
Reparaturband von fix-o-moll: Einmal angewendet,
verschweißt es sich von selbst und wird so zu einem
perfekten Helfer beim dauerhaften Isolieren oder
Abdichten im Elektro- und Sanitärbereich.
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HOME SOLUTIONS
VON FIX-O-MOLL
fix-o-moll Home Solutions bieten ein abgerundetes und ständig wachsendes
Sortiment cleverer Problemlösungen auf Selbstklebe-, Selbsthaft- und Magnetbasis – in verschiedenen Qualitäten und für verschiedenste Einsatzbereiche.
Besonders stark: die Produktvielfalt an Klettlösungen, die immer mehr im Kommen sind, und das dezente moderne Design, das sich in jeden Wohnstil einfügt.

fix-o-moll

SpitzenproduktE
►

Power Magnete

Perfekt passend zum Trend – Anbringung ohne Bohren:
Die hochwertigen fix-o-moll Power Magnete halten
spielend bis zu 10 kg*, sind leicht ablös- und wiederverwendbar und in einer großen Auswahl an Formen und
Stärken erhältlich. Damit bieten Sie Ihren Kunden eine
breite Vielfalt an kreativen Anwendungsmöglichkeiten.

fix-o-tie Kabelbinder ◄
Kabelbinder von fix-o-moll sind durch ihre Kombination
aus einem starken, biegsamen Metalldraht und einem
robustem Kunststoffmantel besonders einfach anwendbar,
leicht wieder zu öffnen und wiederverwendbar. Ideal
zum Bündeln, Binden und Organisieren.

►

 aken
H

Haken von fix-o-moll sind praktisch in
der Anwendung und mit verschiedenen
Befestigungsmöglichkeiten erhältlich.
Selbstklebend, selbsthaftend oder zum
Einhängen in Tür und Fenster garantieren
sie zuverlässigen Halt und bieten Ihren
Kunden vor allem im Bereich von
Fliesen eine schnell zu realisierende,
bombenfeste und doch spurlos reversible
Alternative zum Bohren.

►

 raktische Haushaltshelfer
P

fix-o-moll-Lösungen für Wasch- und
Spülbecken, zur griffbereiten Befestigung
von Haushalts- und Gartenutensilien, zur
Rutschsicherung und zur Kennzeichnung
durch selbsthaftende Türschilder.

►

 lettprodukte
K

Neben Selbstklebelösungen ist Klett ein
großes Thema als Alternative zum Bohren
und Nageln. fix-o-moll bietet dazu schon
heute ein besonders breites Programm
für unterschiedlichste Einsatzbereiche –
extrem flexibel im Einsatz, stabil und fest
haltend und doch jederzeit wieder zu
öffnen und zu verschließen. Die perfekte
Lösung, an die Ihre Kunden vielleicht
noch gar nicht denken.

►

 agnete
M

Ihre besondere Verbindung aus Neodym,
Eisen und Bor macht fix-o-moll-Magnete
zu den derzeit stärksten und langlebigsten
am Markt mit einer Haltekraft* von bis zu
10 kg pro Magnet. Auch zum Markieren
und Dekorieren bestens geeignet.
*gemessen auf blankem Stahl
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fix-o-moll

MEHR UMSATZ
DURCH STARKE
SONDERPLATZIERUNGEN
fix-o-moll Sonderplatzierungen lassen sich nach Ihren Wünschen und dem
Bedarf Ihrer Kunden völlig flexibel in verschiedensten Kombinationen aus
verschiedenen Produktgruppen bestücken. Auch mit suki-Produkten als
thematische Konzepteinheiten. So, wie es Ihren Umsatz am besten steigert.

►

Gezieltes Cross-Selling mit Clipstrips

Oft ist es entscheidend, wo ein Produkt hängt. Und das muss nicht
immer die fix-o-moll-Wand sein. Die Präsentation in aufmerksamkeitsstarken Clipstrips spart nicht nur Platz, sondern ermöglicht Ihnen die
flexible Platzierung einzelner Produkte dort, wo sie sich am besten
verkaufen – weil Ihr Kunde sie da findet, wo er sie braucht.

►

Einladung zum Zugreifen

Platzieren Sie Ihre fix-o-moll-Produkte dort, wo sie
besonders ins Auge fallen und zum Mitnehmen
einladen: in Kopfgondeln oder direkt an der Kasse.
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EIN PARTNER, AUF DEN SIE
SICH VERLASSEN KÖNNEN
6 gute Gründe für suki.

Zentraler Vorteil –
6 Sortimente aus einer Hand

Natural Born Flächenoptimierer –
für frischen Wind an der Wand

Wissen, dass es klappt –
Logistik läuft bei uns

Starke Marken –
für Ihren Erfolg

Europaweites Vertriebsnetzwerk –
Globale Stärke lokal vor Ort

Wir haben das Zeug zum Handwerk –
in Handwerkerqualität

fix-o-moll
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Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Telefon: +49 6575 71-0
Fax: +49 6575 71-100
E-Mail: info@fix-o-moll.de
www.fix-o-moll.de

83665_19-05

suki.international GmbH

