Neuheiten 2007
Scheinbar Stein!
Stein und Mörtel waren gestern! Heute lassen PU-Hartschaumpaneele Wände wie gemauert erscheinen und der Schreiner hat keine Probleme mit der Verarbeitung.
Die Idee der Steinimitate für die Wandgestaltung

Die einzelnen Paneele werden entweder direkt an

ist nicht neu. Neu auf dem deutschen, österreichi-

die Wand bzw. auf andere Trägerplatten ver-

schen und schweizer Markt ist jedoch das Produkt

schraubt, dabei dienen nachgebildeten Fugen als

PANESPOL des gleichnamigen spanischen Un-

Punkte für die Verschraubung. Handelsübliche

ternehmens.

Fugenmasse und PANESPOL Orginalfarbe de-

Lieferbar in über 50 unterschiedlichen Steinrepro-

cken Schnittstellen und Schrauben optimal ab. Die

duktionen von Ziegel, Klinker, Backstein, Schiefer

etwa 1m² großen und ca. 3cm starken PU-

bis hin zu Werkstein- und Natursteinmauern.

Hartschaumpaneele wiegen pro Tafel nur etwa

Die Kanten schließen an den Schnittstellen immer

5kg. Das erleichtert den Transport und die Hand-

passend ab.

habung.

Rechts und links sowie oben und unten sind die Platten wie Puzzleteile verzahnt und lassen sich endlos aneinander reihen.
Ihre Vorteile:
•

Hohe Widerstandsfähigkeit von PU-Hartschaumpaneelen gegenüber anderen Materialien

•

Die besondere Zusammensetzung des Polyurethans führt zu einer hohen Verdichtung und
Schlagfestigkeit

•

Dekoration und zugleich Isolation, da die wärme- und schallisolierende Eigenschaft von PUSchaum erhalten bleibt

•

Das Material ist wasserabweisend und fäulnisbeständig

•

Selbstlöschend, nicht brandfördernd

•

Schnell und leicht zu installieren

•

Leichter und originalgetreuer als vergleichbare Polyesterprodukte

•

Ab Mitte 2007 ist das Produkt auch schwer entflammbar (B1) erhältlich und wird für die Aussenanwendung geeignet sein

•

Eine große Auswahl ab Lager steht bereit

In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreiben wir die gesamte Produktpalette von
PANESPOL. Neben Paneelen gehören auch Zier- und Abschlussleisten zu unserem Sortiment.
Alle Produkte sind in Kleinstmengen erhältlich.

Interessiert?
Unterlagen halten wir gerne für Sie bereit.
Kontaktieren Sie uns per Email oder fordern Sie weitere Unterlagen über unser Kontaktformular auf
unserer Internetseite www.wvs-ostrowski.de an.
Weitere Informationen über unsere Neuheiten finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite im Bereich
„News“ oder direkt unter http://www.wvs-ostrowski.de/news.html .
Mit freundlichen Grüssen
Ihre WVS
Werksvertretungen „Innovationen im Verbund“

Edmund Ostrowski
Dies ist keine Spam-Email, Sie erhalten diese Email, da Sie bei uns in den Stammdaten geführt werden. Falls Sie künftig keine Emailnachrichten von uns
erhalten wollen oder diese Email an die falsche Adresse zugestellt wurde, senden Sie uns eine Nachricht an newsletter@wvs-ostrowski.de und wir werden Sie aus unserem Verteiler löschen. Alternativ dazu können Sie sich auf unserer Internetseite unter http://www.wvs-ostrowski.de/news.html von
unserem Newsletterservice abmelden.
Rechtlicher Hinweis: Die Ansprache von Unternehmen im Sinne einer Geschäftsanbahnung ist rechtlich erlaubt, wenn das Angebot in unmittelbarem
Zusammenhang mit Ihren Geschäftsprozessen steht.
Attention: This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error)
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
forbidden. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message specifically states otherwise and the
sender is authorized to state them to be the views of the WVS GmbH!
Achtung: Dieses E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Sind Sie nicht (einer) der im E-Mail aufgeführte(n) Empfänger oder ist aus den Umständen klar, dass Sie nicht (einer) der bestimmungsgemässe(n) Empfänger sind, dann ist es Ihnen verboten, die Nachricht zu lesen, zu kopieren oder zu
verteilen. Bitte informieren Sie uns unverzüglich über den Empfang und löschen Sie die Nachricht. Ansichten und Meinungen, welche in der Nachricht
vorkommen könnten, können nur dem Autor des E-Mails und nicht der WVS GmbH zugerechnet werden, ausser es wird ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht.

Werkstoff – Verbund – Systeme GmbH

Rückfax an :

Erlenweg 15
88410 Bad Wurzach
Telefon: 07564 / 2072
Fax – Nr.: 07564 / 4088
Email:
info@wvs-ostrowski.de

Ja, wir interessieren uns für Ihre Neuheiten.
Senden Sie uns bitte Ihre Broschüren zu:
PANESPOL
Rufen Sie uns bitte an
Wir bitten um Abstimmung eines Besuchstermins

Firma

_________________________________

Strasse/Postfach

_________________________________

PLZ/Ort:

_________________________________

Ansprechpartner:

_________________________________

Telefon:

_________________________________

Fax:

_________________________________

E-mail:

_________________________________

(bitte für nächsten Newsletter angeben)

