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bigHead Poppit – das Befestigungssystem für Paneele, Abdeckungen und 

Verkleidungen aller Art 

 

Mit den bigHead Poppit Befestigern bietet KVT-Fastening ab- 

und ausreißfeste Verbindungselemente für die unsichtbare 

Befestigung beispielsweise von Paneelen, Abdeckungen 

sowie Wand- und Deckenverkleidungen. Die durchdachte 

Konstruktion des Poppit Systems aus Klick- und Klebetechnik 

gewährleistet eine sichere Anbringung von Elementen aus 

Kunststoff, Holz oder Laminat ganz ohne störende 

Bohrlöcher. Dank der Klicktechnik lassen sich die Teile einfach 

montieren und bei Bedarf auch ohne großen Aufwand wieder abnehmen. Damit eignen sich die 

bigHead Poppit Befestiger ideal für Anwendungen mit hohen Ansprüchen an die optische Anmutung, 

wie sie beispielsweise beim Innenausbau von Wohn- und Geschäftsräumen oder bei der 

Innenausstattung von Fahrzeugen gestellt werden. KVT-Fastening bietet zwei Varianten an: die 

bigHead Disc Poppits und die bigHead Screw Poppits. 

  
Bohrlöcher und Befestigungspunkte stören nicht nur den optischen Eindruck, in Materialien wie 

Kunststoff oder Laminat können sie darüber hinaus zu Festigkeitsverlusten führen – zweites 

insbesondere dann, wenn die Elemente regelmäßig abgenommen werden müssen. Die bigHead Poppit 

Befestiger bieten dank ihrer Konstruktion eine prozesssichere Lösung, um Abdeckungen, Paneele und 

Verkleidungen unsichtbar zu befestigen und bei Bedarf abzunehmen. 

 

Um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, bietet KVT-Fastening zwei Ausführungen an: die 

bigHead Disc Poppits und die bigHead Screw Poppits. Beide Varianten bestehen aus zwei 

Gegenstücken. Eins davon wird im Trägermaterial, beispielsweise in Kunststoffbauteilen, 

Wandkonstruktionen etc., befestigt, das andere an der anzubringenden Verkleidung. In der Regel 

werden die Disc Poppits auf beiden Bauteilen verklebt, alternativ lassen sie sich auch während des 

Herstellungsprozesses einlaminieren. Bei der Ausführung als Screw Poppits hingegen verfügt ein 

Teilstück über eine selbstbohrende bzw. selbstschneidende Schraube. Diese kann beispielsweise in 

eine Rigipsplatte geschraubt werden. Das Gegenstück wird wiederum mit der Wand- oder 

Deckenverkleidung verklebt. Sind die Bauteile mit den Verbindungselementen versehen, werden sie 

dank der praktischen Klicktechnik des Poppit-Systems miteinander verbunden und können jederzeit 

durch einen festen „Ruck“ wieder gelöst werden. Wände und Decken bleiben unversehrt, 

Verkleidungen lassen sich variabel an- und abmontieren – ohne Werkzeuge und größeren Aufwand. 

Das Poppit Befestigungssystem aus nichtrostendem Stahl und Kunststoff ist in zwei Größen erhältlich.  
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Mit einem Scheibendurchmesser von 20 mm hält es vertikalen Zugkräften von 2,5 kg und mit einem 

Durchmesser von 30 mm sogar 5 kg stand. 

 

 

 

bigHead Disc Poppit besteht aus 

zwei Teilen, die per Klick sicher 

miteinander verbunden werden und 

sich leicht wieder demontieren 

lassen. 
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KVT-Fastening GmbH 
Ilse Wutz, Marketing 
Max-Eyth-Str. 14, 89186 Illerrieden 
Tel.: +49(0)7306 782-125 
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E-Mail: i.wutz@kvt-fastening.com 
Member of KVT-Fastening | a Bossard company 
www.kvt-fastening.de 
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Hintergrundinformation  
Die Geschichte von KVT-Fastening begann bereits im Jahr 1927 mit der Gründung eines kleinen Leichtbauunternehmens in der 
Schweiz. Das Unternehmen kann heute auf eine erfolgreiche Geschichte und in eine vielversprechende Zukunft schauen, für die 
es dank der globalen Präsenz und den innovativen Lösungen im Bereich Verbindungstechnologie optimal aufgestellt ist. Als 
international führender Spezialist für Verbindungstechnik bietet das Unternehmen KVT-Fastening ausgefeilte, hochwertige 
Einzelkomponenten und kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in unterschiedlichsten Industrien und Branchen an. Das 
Unternehmen gehört zur Bossard Gruppe. 
 
Die Bossard Unternehmensgruppe existiert seit dem Jahr 1831 und wird bereits von der siebten Generation der gleichen Familie 
geprägt. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für die industrielle Verbindungstechnik. Das 
Angebot umfasst den weltweiten Vertrieb, die technische Beratung (Engineering) und die Lagerbewirtschaftung (Logistik) von 
verbindungstechnischen Komponenten und Schrauben. Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, 
denen Bossard mit seinen Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit gut 1800 Mitarbeitenden an über 60 Standorten 
weltweit erzielte die Gruppe 2013 einen Umsatz von 609.7Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange notiert. 

 

bigHead Screw Poppit als 

Ausführung mit selbstschneidender 

bzw. selbstbohrender Schraube. 

mailto:i.wutz@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.de/
mailto:ts@press-n-relations.de
http://www.press-n-relations.de/

