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Gestalten Sie Ihren 
Lebens(T)raum!

Erst der Ausbau macht aus einem
Baukörper ein Zuhause. Der Grundriß
im inneren entscheidet über Wohn-
komfort und -qualität. Wände, Böden
und Decken müssen erstellt, einge-
baut, verkleidet und letztlich auch ge-
staltet werden. Das Angebot der
dafür einsetzbaren Baustoffe ist so
vielfältig, daß Ihrer Kreativität keine
Grenzen gesetzt sind.

Moderne Ausbausysteme
sparen Zeit und Geld

Erstklassige Wohnqualität, einfache
Verarbeitung, kurze Einbauzeiten
und hohe Wirtschaftlichkeit – das sind
die Vorteile, mit denen Sie beim Ein-
satz moderner Ausbausysteme rech-
nen können. Ein weiterer Pluspunkt:
Weil alle Bestandteile aufeinander
abgestimmt sind, haben Sie die Ge-
wißheit, daß auch wirklich zusam-
menpaßt, was zusammen gehört.

Ein ebener Estrich gibt
einem Raum die Basis

Planeben soll er sein, wärmeisolierend
und trittschalldämmend: Gemeint ist
der Estrich, jene Schicht, die von oben
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auf die Decke aufgebracht wird und
die Trägerschicht für den Bodenbelag
darstellt. Estrich gibt es entweder in
nasser Form als Zement-, Kunstharz-
und Asphaltestrich, oder in Form ta-
felförmiger Platten als Trockenestrich.
Aus Gründen der Wärme- und
Schalldämmung werden die meisten
Estriche heute schwimmend verlegt,
das heißt, der Estrich hat keine Ver-
bindung zu Untergrund und Wänden,
sondern wird durch Dämmplatten
und Randdämmstreifen davon ge-
trennt.

Ausbauplatten auf dem
neuesten Stand

Gipskarton-, Gipsfaser- und Verbund-
platten sind heute aus dem rationel-
len Bau nicht mehr wegzudenken. Als
Trennwände, Wand- und Deckenver-
kleidungen haben sie sich millionen-
fach bewährt. Und das nicht nur in
der Renovierung oder im Ausbau von
Dachgeschossen. Auch im Neubau
werden sie vorzugsweise dort einge-
setzt, wo Grundrisse variabel bleiben
müssen, wie z. B. in einem Büroge-
bäude.
Entsprechend groß ist ihre Angebots-
palette. Die klassische Gipsfaserplatte
besteht aus Gips. Ihre Stabilität verlei-
hen ihr im Gips eingebettete Zellstoff-
fasern. Auf die Vorder- und Rückseite
der Gipskartonplatte ist zusätzlich ein
Karton aufkaschiert. Und die Ver-
bundplatte trägt die Dämmplatte
quasi auf dem Rücken mit.

Jetzt auch in der prak-
tischen Ein-Mann-Packung

Immer größerer Beliebtheit erfreuen
sich die Ein-Mann-Platten in kleineren
Abmessungen. Denn sie sind extrem
handlich und lassen sich ohne Mühe
auch durch enge Treppenhäuser und
Zimmerfluchten transportieren. 

Gut Holz – auch im Ausbau

Neben Gips ist Holz der wichtigste
Grundstoff für Ausbauplatten. Span-
platten mit und ohne Wärme- bzw.
Trittschalldämmung eignen sich nicht
nur als Trockenestriche, sondern auch
für Trennwände, im Ständerwerkbau
und zur Deckenverkleidung.
Der nachwachsende Baustoff Holz ist
auch gefragt, wenn es um den deko-
rativen lnnenausbau geht: Profilbret-
ter, Paneele und Parkett geben Ihren
Räumen die individuelle Note – von

rustikal 
bis modern.
An der Decke,
an den Wänden
und am Boden sorgt Holz für
eine behagliche Wohn-
atmosphäre.

Wer möchte nicht 
einmal so richtig auf den
Putz hauen?

… und sicher sein, daß er hält? 
Putz schützt die Bausubstanz 
und gibt den Wänden 
innen wie außen Struktur 
und Farbe. Putz 
kann aber noch mehr. 
Zum Beispiel dämmen.

Sie sehen also, im Ausbau können Sie
Ihren Lebens(T)raum verwirklichen.
Und wenn Sie dazu fachmännischen
Rat brauchen: Wir sind für Sie da!
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Knarrende, rissige Böden? Eine
Fassade, von der der Putz in
ganzen Schichten abblättert?
Die Tapete verabschiedet sich von
allein von den Wänden? Kurz
gesagt : Es herrscht Renovierungs-
bedarf.

Eins für (fast) alles –
maxit renoline
Renovieren mit System!

maxit bietet Ihnen umfang-
reiche Lösungen für die Reno-
vierung und Modernisierung
von Fassaden, Wänden und
Böden. Vom kompletten
Wärmedämmverbundsystem,
über die dekorative Innen-
raumgestaltung bis hin zur
Überarbeitung alter Fußböden
erhalten Sie bei uns alles.
Sicherheit bieten die in Syste-
men zusammengestellten und
aufeinander abgestimmten
Produkte.

Das Leben in Farbe gestalten
- mit maxit

Farbige Fassaden sind "In"! Denn
Farbe bringt Leben an die Wand
und verschönert Architektur sicht-
bar. maxit Ober- und Edelputze
verwandeln tristes Grau in farbige
Fröhlichkeit. Das maxit Design-
und Farbstudio hilft bei der Farb-
gestaltung. Computerunterstützt
und individuell.

Die maxit Produktpalette

maxit, der Systemanbieter und
Trockenmörtelspezialist, bietet
Produkte für alle Anwendungs-
bereiche. Für außen und innen.
Als Sack- und Siloware.

• Putz

• Edelputz

• Farbe

• Dekorative Oberflächen-

gestaltung

• Dämmsysteme

• Mauermörtel

• Beton

• Estrich

• Trockenschüttungen

• Fliesentechnik

• Spezialprodukte

• Transport-, Förder- und

Verarbeitungssysteme

maxit Wärmedämmsysteme -
die Systemlösung

maxit Dämmsysteme bieten eine
große Auswahl von Systemlösun-
gen zur Verbesserung des Wärme-
schutzes bei Neu- und Altbauten.
Die Systembasis bestimmt dabei
die Vorteile im Gebrauchsnutzen:

Systembasis Polystyrol:
• hohe Wirtschaftlichkeit
• schwer entflammbar

Systembasis Mineralwolle:
• diffusionsoffen
• nicht brennbar

Farbe belebt – 180 verschiedene Farbtöne für
jede Stilrichtung und jeden Geschmack...
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maxit renoline –
umfassende Lösungen für
Bau- und Renovierungs-
vorhaben

Anschaulich, übersichtlich und
individuell auf jede Situation
abgestimmt findet innerhalb der
renoline Systeme jeder Bauherr
und Handwerker Antworten auf
seine Renovationsfragen:
welche Produkte es gibt, wie sie
in der jeweiligen Situation einge-
setzt werden, wie sie aufeinander
abgestimmt sind, worauf man
achten muss und wo man im Fall
der Fälle Antworten erhält.
So manche interessante Alterna-
tive wird aufgezeigt und unter-
schiedliche Problemstellungen
behandelt, wie zum Beispiel das
Vorgehen bei Algen und Pilzen
an Fassaden, das Verputzen von
Gipskartonwänden oder das Ein-
bauen eines Estrichs auf einer
Fußbodenheizung oder einem
alten Holzdielenboden.

Auf alle Ihre Fragen zur
Renovierung und Modernisierung
von Fassaden, Wänden und
Böden finden Sie in den renoline
Systemlösungen Antworten!
Einfach, schnell und sicher.

Die neuen maxit Ideen für
FASSADE - BODEN - WAND

Noch Fragen? Antworten gibt es
unter info@maxit.de oder im In-
ternet unter: www.maxit.de

maxit Deutschland GmbH
Telefon: 07668 /711-0
Telefax: 07668 /711-117

maxit renoline –
Mit Sicherheit im Vorteil,
da Sie:
– nachhaltig den Wert Ihres

Hauses steigern
– die Wohnqualität erhöhen
– Heizkosten einsparen
– die Umwelt schonen
– individuelle Gestaltungsmöglich-

keiten umsetzen können
– geprüfte Produkte im System

verwenden
– von der langjährigen Erfahrung

von maxit profitieren

Das Haus wie neu – die Liebe auch

Neuer Bodenaufbau mit maxit plan ABS
Dünnestrichen



Mineralischer Faser-
Renovierputz MFR: Wenn’s
um die Substanz geht
Für die Sanierung und
Renovierung geschädigter
mineralischer Fassaden ist
der rein mineralische Faser-
Renovierputz MFR die erste
Wahl! Er zeichnet sich durch 

ein exzellentes Stand-
vermögen, variable Auf-
tragsdicken und besonders
hohen Haftverbund aus. 
Der Faser-Renovierputz ist
Wasser abweisend, filzfähig
und macht kostenintensive
Grundierungen weitest-
gehend überflüssig.

quick-mix: von Profis für Profis

Farbe bekennen
Und als schmucke Schutz-
schicht: LOBACOLOR Farb-
und Anstrichsysteme für alle
Untergründe. 

LOBATHERM-WDVS: 
Heizkosten sparen –
Wohnwert erhöhen
Mit LOBATHERM bietet
quick-mix für jedes Objekt
die maßgeschneiderte
Lösung für optimale Wärme-
dämmung: ein Anbieter –
alle WDVSysteme. 

Alle Komponenten sind
genau aufeinander abge-
stimmt: 

Dämmplatten, Befestigungs-
arten, Spachtel und Ober-
flächenbeschichtungen wie
Putze, Anstrichsysteme oder
Riemchen. 
Ideale Strukturierungsvarian-
ten: Mineralische Edelputze
von quick-mix bieten viel-
fältige Gestaltungsmöglich-
keiten. Sie sind umwelt-
freundlich, diffusionsoffen
sowie witterungs- und UV-
beständig.

Mineralischer Faser-
Leichtputz MFL: 
Die Zukunft wird leicht
Der perfekte Putz für moder-
nes Bauen mit leichten
Wandbaustoffen (λR ≤ 0,14).
Rein mineralisch, faserver-
stärkt, diffusionsoffen, Wasser
abweisend, hoch ergiebig
und mit minimalem Riss-
risiko durch spannungsar-
mes Verhalten. Haftet auf
saugenden Untergründen
wie Porenbeton ohne
Grundierung. Besonders
leichte und schnelle Verar-
beitung. Spart Material, Zeit
und Geld.
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Die Knauf Paneelplatte –
Eine für alle Anforderungen

Ob in der Sanierung oder im Neu-
bau, ob Drempel, Schräge, Wand
oder Decke: Die Knauf Paneel-
platte ist ideal für den kompletten
Dachausbau. Durch die neu ent-
wickelte, praktische Fasekante
kann die Platte auch von einer
Person problemlos verlegt wer-
den.

Sogar Feuchträume können
ebenso mühelos mit der impräg-
nierten Knauf Paneelplatte be-
plankt werden. So macht die
Paneelplatte den Dachausbau
leichter, schneller, wirtschaftlicher.

Knauf Paneelplatten sind mit
ihren Maßen von 625 mm x 2000
mm bzw. 625 mm x 2500 mm
handlich und ganz einfach zu be-
arbeiten. Sie lassen sich millime-
tergenau mit dem Messer zu-
schneiden.

Innenausbau mit Knauf

Knauf Vidifloor –
Die Gipsfaserplatte für den Boden

Die Vidifloor-Gipsfaserplatte von
Knauf stellt eine echte Weiter-
entwicklung der Trockenbautech-
nologie dar. Ihr idealer Einsatz-
bereich ist die Sanierung. Ihr ro-
buster Gipsfaserkern verleiht ihr
Bestnoten in punkto Trittschall-,
Brand- und Wärmeschutz. Auf Vi-
difloor läßt sich nahezu jeder
Oberbelag problemlos verlegen.
Mit ihren Maßen von 0,5 x 1,5 m
gelingt die Verlegung fast so
schnell wie von Geisterhand.
Mit den Vidifloor-Elementen er-

halten Sie durch die Verbindung
der einzelnen Elemente in kürze-
ster Zeit einen stabilen, festen
Trockenunterboden. Mit der Stu-
fenfalzausbildung überzeugt
Vidifloor durch eine paßgenaue,
schnelle Verlegung. Mit Trocken-
schüttung, Styropor PS 20 oder
Mineralfaser-Trittschalldämmung
Floor-Rock 22/20 bereiten Sie dem
Boden einen idealen Untergrund.

Schüttung abziehen

Fertig!KlammernElement anlegen

Knauf Paneelplatten können mit
einem Achsabstand bis zu 80 cm
entweder direkt auf die Sparren
oder auf eine Unterkonstruktion
verlegt werden.

Durch die Verlegung mit fliegen-
den Stößen sind zudem erhebli-
che Materialeinsparungen mög-
lich. Alles in allem bietet die
Knauf Paneelplatte viel Freiraum
für bequemes, schnelles Arbeiten
auch in engen Dachgeschossen.

Durch die abgeflachte
Fasekante ist die Knauf
Paneelplatte die ideale
Bauplatte für den ge-
samten Dachausbau.
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Knauf Universal-Finish –
der Dünnputz für Modernisierung
und Neubau

Ob zeitgemäße plane Putzunter-
gründe oder renovationsbedürf-
tige Altputze, Dünnputze sind
Trend und Stand der Technik.
Knauf Universal-Finish ist der Klas-
siker unter den Dünnputzen,
denn er ist universell einsetzbar.

Zum Beispiel im Neubau auf:
• Beton
• Kalksandstein
• Porenbeton-Blocks und -Elemen-

ten

Aber auch bei der Modernisierung
von Altbauten auf Untergründen,
wie:
• tragfähigen Altputz
• alten Kunstharzputzen
• Fliesen

Knauf Universal-Finish kann per
Hand oder maschinell verarbeitet
werden. Die ökonomische Auftrags-
stärke liegt zwischen 2 – 6 mm. Bei
Schlitzen oder Fensterleibungen
können problemlos 15 mm aufge-
tragen werden – universell eben.

Katja – Die neue Bitumen-Abdich-
tungsbahn von Knauf

Zum Einsatz kommt Katja auf erd-
reichberührenden Rohdecken bei
aufsteigender Feuchte, als Dampf-
und Feuchtigkeitssperre gegen
nachstoßende Restfeuchte aus Be-
tondecken. Katja hat gegenüber
bisherigen Abdichtungsbahnen
mit nur 0,9 mm Dicke ein Ideal-
maß. Pro Rolle bringt sie es auf
stolze 40 m2 Fläche und sorgt so
für eine höhere Effizienz auf der
Baustelle. Wo früher 8 Rollen bitu-
minöse Abdichtung notwendig
waren, kommt Katja mit nur einer
Rolle aus.

Die Verlegung ist einfach. Katja
anlegen und einfach "rollen" las-
sen. Da die neue Abdichtungs-
bahn eine 10 cm breite Selbst-
klebenaht besitzt, lassen sich die
Nähte dauerhaft dicht schließen,
ohne daß verschweißt werden
muß.

Mit dem Knauf Anschlußstreifen
kann Katja problemlos an aufge-
hende Bauteile oder Mauer-
sperrbahnen angeschlossen wer-
den. Abdichtungsbahn und An-
schlußstreifen bestehen aus dem
gleichen flexiblen Material, so las-
sen sich auch schwierige Details si-
cher lösen.

Knauf Nivellierestrich 425 –
für alle unebenen Flächen und Rohböden von 10 – 35 mm

keiten. Damit lassen sich alte und
schadhafte Oberflächen dauerhaft
sanieren. Falls Feuchtigkeit aus dem
Untergrund zu erwarten ist, sorgt
die streichfähige FE-Abdichtung für
wirksamen Schutz von unten.

Schneller Nivellierestrich statt auf-
wendigem Spachtel. Große schad-
hafte Flächen werden so schnell zu
ebenen Untergründen.

Der Knauf Nivellierestrich 425 ist die
optimale Lösung zur Sanierung
schadhafter Böden und zum Aus-
gleich von Unebenheiten von 10 –
35 mm. Das Material ist wie ein Ni-
vellierspachtel auf schwindfreiem
Calciumsulfat-Bindemittel aufge-
baut. Es ist enorm fließfähig und
wird im Verbund verlegt. Der Nivel-
lierestrich ist früh fest (nach 5 Stun-
den begehbar) und erreicht nach
der Austrocknung hohe Endfestig-

Innenausbau mit Knauf
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Innenausbau mit Gipsplatten...
... Behaglichkeit im Haus

Die atmungsaktiven Gipsplatten
von NORGIPS sorgen zu jeder
Jahreszeit für ein behagliches
und angenehmes Wohnklima.

Überschüssige Feuchtigkeit wird
aufgenommen und bei Bedarf
wieder abgegeben, so regulieren
NORGIPS-Platten auf ganz
natürliche Weise das Raumklima.

Zudem haben NORGIPS-Platten
hohen Feuerwiderstand.
Das „eingebaute Löschwasser“ –
das in den Gipsmolekülen der
Platten enthaltene Kristallwasser
(ca. 1 l pro m2 Platte) – leistet
im Brandfall ausgezeichneten
Feuerwiderstand.

Für Profis im Großformat in 125 cm
Breite produziert. Für den priva-
ten Bereich des „Do-it-yourself“
bieten wir 1-Mann-Platten im
handlichen Format – 60 cm breit –
in Profiqualität an. Leichte Ver-
arbeitung ohne Spezialwerkzeug
garantiert kostengünstigen und
wirtschaftlichen Innenausbau. Der
individuellen Raumgestaltung sind
keine Grenzen gesetzt. Runde oder
gebogene Bauteile sind einfach
mit den leicht formbaren NORGIPS-
Softline-Platten® herzustellen.

Für die häuslichen Feuchträume
(Küche, Bad, Keller) empfehlen
wir die speziell imprägnierten
NORGIPS-Platten mit grünem
fungizidem Karton einzusetzen.

Markenqualität nach
DIN 18 180 und ISO 9001

& viel Spielraum für individuelle Gestaltung!
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Anwendungsbereiche
Mit Rigidur H, der neuen homogenen
Gipsfaserplatte von Rigips, können Holz-
bauer, Architekten, Planer und Statiker
ab sofort auch bei mittragenden Wand-
konstruktionen auf die gewohnte Rigips
Qualität zurückgreifen. Denn Rigidur H
erfüllt alle Anforderungen für die mit-
tragende und aussteifende Beplankung
von Wandtafeln für Holzhäuser in Tafel-
bauweise. Zusätzlich bringt Rigidur H
natürlich alle Vorteile einer Bau-, Feuer-
schutz- und Feuchtraumplatte mit. Somit
ist Rigidur H die perfekte Erweiterung
für das bestehende Rigidur Produktpro-
gramm und eröffnet neue Perspektiven
speziell in den Bereichen Holzrahmenbau
und Fertighausbau.
Die Platte erfüllt gemäß der DIN 4102
Teil 1 alle Kriterien der Baustoffklassifi-
zierung A2 und ist somit als nicht brenn-
bar eingestuft. Prüfzeugnis P-MPA-E-01-
529.
Die Gipsfaserplatte Rigidur H unterliegt
strengen fortlaufenden Überwachungen
sowohl der internen Qualitätskontrolle
als auch durch unabhängige Prüfinsti-
tute. Neben den mechanischen Kennwer-
ten werden Brandschutz- und Umwelt-
eigenschaften regelmäßig untersucht.
Aufgrund der besonders guten Eigen-
schaften im Hinblick auf Schadstoffe,
Wohnraumgesundheit und Umweltver-
halten ist die Rigidur H Gipsfaserplatte
vom renommierten Institut für Baubiolo-
gie Rosenheim als ein „vom IBR empfoh-
lener Baustoff“ eingestuft worden. Die
Urkunde und das vollständige Gutachten
mit allen Prüfergebnissen kann auf
Wunsch angefordert werden.

Mechanische Werte
Das Deutsche Institut für Bautechnik be-
scheinigt der Rigidur H ausgezeichnete
Werte für die statischen Anforderungen
als mittragende und aussteifende Be-
plankung (Zulassungs-Nummer Z-9.1-466).
Die einzigartige Oberflächenhärte schützt
die Platte vor Kratzern und Beschädigun-
gen. Die harte und glatte Oberfläche ist
das Resultat des speziellen Produktions-
prozesses, bei dem die Platte in einem

kontinuierlichen Walzverfahren exakt auf
die erforderliche Dicke verpresst wird.
Eine Oberflächenbeschädigung durch
nachträgliches Planschleifen der Platten
entfällt somit.

Brandschutz
Mit Rigidur H Gipsfaserplatten können
sichere und wirtschaftliche Brandschutz-
konstruktionen von F 30 bis F 90 erstellt
werden. Diese Konstruktionen sind in
Materialprüfanstalten für das Bauwesen
getestet worden. Prüfzeugnisse können
bei Bedarf angefordert werden.

Schallschutz
Viele Wandaufbauten mit der Rigidur H

Gipsfaserplatte sind schalltechnisch unter-
sucht worden. Neben internen Messun-
gen in unserem Schallschutz-Labor stehen
auch eine Reihe von Prüfergebnissen der
Materialprüfanstalten zur Verfügung,
welche die hohen schalldämmenden Ei-
genschaften von Konstruktionen mit Rigi-
dur H Gipsfaserplatten belegen.

Es stehen Rigidur H Gipsfaserplatten in
den Dicken 12,5 mm und 15 mm zur Ver-
fügung. Die Breiten variieren zwischen
1245 mm (Spachtelfuge) und 1249 mm
(Klebefuge). Es werden sowohl Stan-
dardlängen bis zu 3000 mm als auch
Zuschnittlängen in jeder beliebigen Ab-
messung bis zu 3000 mm angeboten.
Die Gipsfaserplatte Rigidur H lässt sich
problemlos mit den üblichen Holz- und
Trockenbauwerkzeugen bearbeiten.
Die Rigidur H Platten lassen sich eben-
falls wie Gipskartonplatten mit einem
Messer ritzen und auf dem Plattenstapel
brechen. Der Einsatz eines speziellen Plat-
tenreißers ist unnötig. Ein handelsübli-
ches Messer mit Abbrechklingen ist völ-
lig ausreichend. Das rückseitige Anritzen
der Platten ist ebenfalls nicht erforder-
lich. Platten mit bruchrauen Kanten kön-
nen nur verspachtelt, nicht aber verklebt
werden.
Rigidur-Platten lassen sich einfach und
leicht bohren, schleifen, raspeln und fräsen.
Zuschnitte lassen sich einfach mit Hand-
kreissägen, vorzugsweise Tauchsägen mit
ausreichender Absaugung, durchführen.
Die optimale Drehzahl und die Auswahl
des Sägeblattes ist in Abhängigkeit der

vorhandenen Säge selbst zu bestimmen.
Rundungen werden mit Stichsägen aus-
geführt. Bei Klebefugen ist auf eine ex-
akte Schnittführung zu achten, da Fugen
über 1 mm bei der späteren Plattenver-
klebung nicht zulässig sind.
Es haben sich in der Praxis schienenge-
führte Sägen, z. B. vom Hersteller Maf-
fell bewährt.
Für die Rigidur H stehen drei Möglichkei-
ten zur Ausbildung von Plattenfugen zur
Verfügung:
1. Stoßverlegung: Hier kann z. B. bei
zweilagiger Beplankung die Weiterbear-
beitung der Fuge der 1. Lage entfallen.

2. Spachtelfugentechnik: Die Platten wer-
den dabei mit 5–7 mm Fuge montiert
und die Fugen anschließend mit Rigidur
Fugenspachtel oberflächenbündig ver-
schlossen.
3. Klebefugentechnik: Hierbei wird auf
die Stirnkante der zuerst montierten
Platte ein Kleberstrang aufgebracht und
die nachfolgende Platte dann bündig
angepresst.
Die Rigidur H Gipsfaserplatte bietet eine
ganze Reihe von Variationsmöglichkei-
ten bei der Erstellung von tragenden
Innen-, Aussen-, und Gebäudetrennwän-
den. So lässt sich bereits mit einer Wand-
stärke von 105 mm und einer einlagigen
Beplankung eine Feuerwiderstandsdau-
er von 30 Minuten (F30-B) erzielen. Eine

Gebäudeabschlusswand mit 142,5 mm
Wandstärke erreicht 90 Minuten Feuer-
widerstandsdauer (F90-B).
In der Rigips Broschüre Rigidur H, Pla-
nung und Ausführung von Konstruktio-
nen und Systemen im Holzbau finden
sich dazu zahlreiche Anwendungsbei-
spiele für Konstruktionen im Decken-,
Wand-, und Dachbereich mit detaillier-
tem Montageablauf.

Oberflächenbehandlung
Rigidur H Gipsfaserplatten eignen sich
dank ihrer glatten und harten Ober-
fläche besonders gut für alle Arten von
Oberflächenbeschichtungen wie Anstri-
che, Tapeten, Fliesen und Putze.

Lasten an Wänden und Decken
An Wand- und Deckenkonstruktionen
mit Rigidur H Gipsfaserplatten können
mit geeigneten Befestigungsmitteln
unterschiedliche Lasten sicher befestigt
werden. Leichte Gegenstände werden
mit einfachen Bilderhaken befestigt.
Je nach Art der Befestigungsmittel
können im Haushalt eine Vielzahl üb-
licher Vertikallasten aufgenommen wer-
den.

Rigidur H

Platten ritzen Platten brechen Ausschnitte können mit dem
Hohlwanddosenfräser ausge-
spart werden
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Qualität, Funktion und Technik

Ob Neubau, Umbau oder
Renovierung, die richtigen
Produkte gehören dazu.
Revisionstüren und -klappen
für Massiv- oder
Gipskartonwände und -dek-
ken in den unterschiedlich-
sten Ausführungen.

Ob Mangelnde Lüftung gefähr-
det die Gesundheit und die
Bausubstanz. Gerade in gut
isolierten und abgedichteten
Bauten ist eine kontrollierte
Be- und Entlüftung besonders
dringend erforderlich.
UPMANN bietet hier ein kom-
plettes Programm, von
Lüftungsgittern über
Lüftungsrohre bis hin zu
Ventilatoren.

Wetterschutzgitter mit Stutzen
Einsetzbar in Teleskoprohre, HT-
und KG-Rohre

Ventilator TRENDLINE
Kleinraum-Ventilator für die
Entlüftung von Bad, WC usw.

Flachrohrsystem

Revisionstür SOFTLINE mit
Vierkantverschluss
Standardgrößen von 150 x
150 mm bis 600 x 600 mm

Revisionsklappe mit imprägnierter
Gipskartoneinlage für Wand und
Decke. Standardgrößen von 150 x
150 mm bis 800 x 800 mm

Revisionstür mit verstärktem Z-
Profil.
Wärme- und schallgedämmt, luft-
und staubdicht, nach DIN 4102,
schwer entflammbar B 1
Standardgrößen von 200 x
200 mm bis 600 x 600 mm

Ausführungen

� Revisionstüren mit Vierkantver-
schluss

� Revisionstüren mit Schnappver-
schluss

� Revisionstüren mit Zylinder-
schloss

� Revisionstüren mit verstärktem
Z-Profil

� Revisionstüren wärme- und
schallgedämmt

� Revisionstüren und -klappen für
den Brandschutz

� Einschub-Revisionsklappen

� Ausführungen: Verzinkt,
Edelstahl und beschichtet

� Wand- und Deckeneinbau,
Gipskarton- und Massivwände

ALU-Star Revisionsklappe für den
Brandschutz für abgehängte
Decken. Standardgrößen von
200 x 200 mm bis 800 x 800 mm
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