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…mehr als Dübel 



Dübel und Baustoffe

von Dübeltypen her, die jedem Anwendungsbedarf gerecht werden.

 Spreizdübel ″BEST″, Nylon und Kunststoff 1

 Spreizdübel ″BEST″ Kragen, Nylon und Kunststoff 2

 Universaldübel ″PLUS″ ohne Kragen 3

 Universaldübel ″PLUS″ mit Kragen 3

 Universaldübel ″UNIVERS″ ohne Kragen 4

 Universaldübel ″UNIVERS″ mit Kragen 4

 Senkkopf - Nageldübel  ″FIX″ aus Nylon 7

 Zylinderkopf - Nageldübel  ″FIX″ aus Nylon 7

 Senkkopf - Nageldübel ″FIX COLOR″ aus Nylon 8

 Senkkopf - Nageldübel ″FIX-S″ aus Nylon 9

 Senkkopf - Nageldübel ″FIX-Kragen″ aus Nylon 9

 Rahmendübel  ″RKP″,  ″RKPF″, ″RLP″, ″RLPF″ Nylon 10

 Rahmendübel  ″RKT″,  ″RKTF″, ″RLT″, ″RLTF″ Nylon 11

 Rahmendübel  ″RKS″,  ″RKSF″, ″RLS″, ″RLSF″ Nylon 12

 Metallrahmendübel Senkkopf "FRST" T 30 13

 Metallrahmendübel Senkkopf "FRSP"  POZI 3 13

 Metallrahmendübel Linsenkopf "FRLP"  POZI 3 13

 Fensterrahmenschraube Senkkopf "FRSS" T 30 14

 Fensterrahmenschraube Zylinderkopf "FRSZ" T 25 14

 Fensterrahmenschraube Rundkopf "FRSR" T 30 14

 Abstandhalter ″LINE″ 9
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Diverse Baustoffe finden in der heutigen Zeit Verwendung, vom Vollbaustoff wie Beton oder Ziegel über Porenbeton und Lochsteinen 

Die Wahl des geeigneten Dübels für den jeweiligen Baustoff entnehmen Sie aus der unten stehenden Tabelle.  

bis hin zu Gipskartonplatten. Um immer eine sichere Befestigung zu gewährleisten, stellt Hüfner  ein breit gefächertes Lieferprogramm



BezeichnungArtikel Kopf
Verwendbarkeit 

im Baustoff



 Gerüstöse ″EYE″ 15

 Gerüstdübel ″WALL″ 15

 Gerüstdübel ″POWERDRIVE″ 15

 Dübelstopfen ″KREUZ″ mit Kreuzlamellen 16

 Dübelstopfen ″RING″ mit Ringlamellen 16

 Gipskartondübel ''POWER'' 5

 Gipsplattendübel ''INTEGRAL'' 5

 Gipsplattendübel Metall ''EASY'' 5

 Gipsplattendübel Metall ''TOP'' 5

 Metall Hohlraumdübel "MHDS" 6

 Hohlraumdübelzange 6

 Universal-Metalldübel "UMD" 6

 Schnellmontage-Dübel ″FIX-ANKER″ 17

 Metall-Dämmstoffdübel "ISO-ANKER" 17

 Metall-Dämmstoffscheibe ″MDS″ 17

 Dämmstoffbefestiger ″STAR″ 18

 Vollwärmeschutz-Dübel ″ISOFIX″ 18

  Rohrhaken ″KRALLE″ aus Nylon, einseitig 19

 Rohrhaken ″KRALLE″ aus Nylon, zweiseitig 19

 Isolierrohrklemme ″HOOK″ 20

 Rohrclip ″ZACK″ 20

 Nagelband ″ROLL″ 21

                                             Entlüftungsschlüssel ″KEY″ 21

                                            Sonder-Verpackungen und Aktionsware 22



Artikel Bezeichnung
Verwendbarkeit 

im Baustoff
Kopf
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Spreizdübel ″BEST″ aus Nylon 



 

 

 

 

 
 











     
     
     
     
     
     
     
     
     


                  

 

 

 

 

 

Spreizdübel ″BEST″ aus Kunststoff 




 

 

 
 











     
     
     
     
     
     
     
     


     

 
 
 
 





      
Spreizdübel ″BEST″ aus Nylon - mit Kragen  



 

 

 

  

 
 











     
     
     
     
     
     


     


 

 

 

 

 

 

Spreizdübel ″BEST″ aus Kunststoff - mit Kragen 


 

 

 

 

 
 











     
     
     
     
     
     


 















      
Universaldübel ″PLUS″ ohne Kragen 



 

 

 

 

 
 











     
     
     






 

 

 

 

 

Universaldübel ″PLUS″ mit Kragen 


 

 

 

 
 











     
     
     






 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



      
Universaldübel ″UNIVERS″ ohne Kragen 



 

 

 

 
 











     
     
     
     
     
     







 

 

 

 

Universaldübel ″UNIVERS″ mit Kragen 


 

 

 

   







 
 

 
 
 
 
 

 
 

 











     
     
     
     
     
     



 

Gipskartondübel ''POWER'' 
 

 

 
 








    



 


 

 

Gipsplattendübel ''INTEGRAL'' 


 

 
 





   



                 







                     





 

 

Gipsplattendübel Metall ''EASY'' 

 

 
 





   



                   

 
 

Gipsplattendübel Metall ''TOP'' 


 

  
 





   



                  

 

 



      
 Metall-Hohlraumdübel ″MHDS″  

 

 





 

 

Hohlraumdübelzange 

 

 

 







Universal-Metalldübel ″UMD″  
 

 

 
                 











 














  


   
      
      
      

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

  

  

 











     
     
     
     
     



      
Nageldübel Senkkopf ″FIX″ aus Nylon 




  

 
 

 











     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     



       


 

Nageldübel Zylinderkopf ″FIX″ aus Nylon 




   

 
 











     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     



       
                  










      
Nageldübel Senkkopf ″FIX COLOR″ aus Nylon 



 

Mit farbiger Nagelschraube -       vermessingt 
 

 

 

 

 

 











     
     
     
     

 

 

 

Mit farbiger Nagelschraube -                    weiß 
 

 

 

 

 

 











     
     
     
     

 

 

 

Mit farbiger Nagelschraube -                    grau 
 

 

 

 

 

 











     
     
     
     

 
 

 

Mit farbiger Nagelschraube -                   braun 
 

 

 

 

 

 











     
     
     
     


   






 



      
Nageldübel Senkkopf mit Scheibe “FIX-S” Nylon  

Made in Germany 

 

 
 

 











     
     
     
     
     
     


              

 

 

Nageldübel mit großem Kragen “FIX-Kragen” Nylon 
Made in Germany 

 

 

 
 

 

 











     

   


      

Abstandhalter ″LINE″ 
Made in Germany 

 

 

 

 

 
  


    
    
    
    
    


     


 

 

 

 


 



Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKP”  

Pozidrive-Aufnahme   blau verzinkt  





 











     
     
     
     
     



 


Rahmendübel Nylon - Langspreizer mit Schraube “RLP”  

Pozidrive-Aufnahme   blau verzinkt 





 











     
     
     
     






Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKPF”  

Pozidrive-Aufnahme   feuerverzinkt 

 



 











     
     
     
     
     






Rahmendübel Nylon - Langspreizer mit Schraube “RLPF”  

Pozidrive-Aufnahme   feuerverzinkt




 











     
     
     
     














Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKT”  

Innenstern-Aufnahme   blau verzinkt  





 











     
     
     
     
     







Rahmendübel Nylon - Langspreizer mit Schraube “RLT”  

Innenstern-Aufnahme   blau verzinkt 





 











     
     
     
     







Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKTF”  

Innenstern-Aufnahme   feuerverzinkt 

 



 











     
     
     
     
     







Rahmendübel Nylon - Langspreizer mit Schraube “RLTF”  

Innenstern-Aufnahme   feuerverzinkt



 

 











     
     
     
     










Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKS”  

Sechskant-Aufnahme   blau verzinkt 




 











     
     
     
     
     




 


Rahmendübel Nylon – Langspreizer mit Schraube “RLS” 

Sechskant-Aufnahme   blau verzinkt 





 











     
     
     
     







Rahmendübel Nylon mit Schraube “RKSF” 

Sechskant-Aufnahme   feuerverzinkt 




 











     
     
     
     
     




 


Rahmendübel Nylon – Langspreizer mit Schraube “RLSF” 

Sechskant-Aufnahme   feuerverzinkt 




 











     
     
     
     










      
Metallrahmendübel Senkkopf ″FRST″  

 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    








Metallrahmendübel Senkkopf ″FRSP″  
 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 

Metallrahmendübel Linsenkopf ″FRLP″  
 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    














      
Fensterrahmen-Schraube ″FRSS″  

 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    





 

 

 

Fensterrahmen-Schraube ″FRSZ″  
 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 

Fensterrahmen-Schraube ″FRSR” 
 

 
 

 











    
    
    
    
    
    
    




 





      
Gerüstöse ″EYE″ 



 

 









Gerüstdübel ″WALL″ 


 

 
 






 

 

 

Gerüstdübel ″POWERDRIVE″ 


 

 
 
 







 



 








    
    
    
    
    
    
    

 











     
     
     
     

 











     



      
Dübelstopfen ″KREUZ″ mit Kreuzlamellen 

transparent 


 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

Dübelstopfen ″RING″ mit Ringlamellen 

transparent 


 

 

 

 

 
 

 

 

 












 








     
     

 








     
     



 

Schnellmontage-Dübel ″FIX-ANKER″ 


 

 
 



  


   


 

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

 





   
Metall-Dämmstoffscheibe ″MDS″ 








 





   
 



Metall-Dämmstoffdübel "ISO-ANKER“ 


 

 

  
 

 



  


     
     
     
     
     
     

 


                 







 

  Dämmstoffbefestiger ″STAR″ 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


                 




 

 

 

 

 

 

 

Vollwärmeschutz-Dübel ″ISOFIX″ 


 

 

 
 

 

 

 

 

 


               








 

 



  


     
     
     
     
     

 



  


     
     
     
     
     
     



 

  Rohrhaken ″KRALLE″ aus Nylon, einseitig 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Rohrhaken ″KRALLE″ aus Nylon, zweiseitig 


 

 

 

  

  

 

 
 

 

 










 











     
     
     
     

 











     
     
     



 

Isolierrohrklemme ''HOOK''  


 

   

 
 


  

 

Isolierrohrklemme HOOK


Rohrclip ''ZACK'' 


 

 

 

 

 
 








    




 

Rohrclip ''ZACK'' 

magaziniert  


 

 
 

 

 

 
 








    



 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

  Nagelband ″ROLL″  


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 


 

 

  

 

 

 

 

Entlüftungsschlüssel ″KEY″ GFK 


 

 

  

 

 

 












 

   

   

 


  


