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Neue Telefonnummer

Frisch verkabelt
Um die Erreichbarkeit und damit auch unseren Service zu verbessern, haben wir ab sofort eine neue
Telefonanlage installiert. Leider war das nur mit Zuteilung einer neuen Rufnummer machbar. Ihre
Ansprechpartner erreichen Sie ab sofort wie folgt:

Zentrale: Fon 06192/951278-0 Fax 06192/951278-19
Beratung und Verkauf:
Herr Fritz: 06192/951278-11
Herr Kockläuner: 06192/951278-12, -14
Herr Renkel: 06192/951278-13, -15
Die alten Rufnummern behalten bis auf weiteres ihre Gültigkeit.

Vorschau Neuheiten 2015

Kebony- eine Revolution aus Holz
Die Zukunft in der Baubranche wird ständig neu gestaltet. Fortlaufend werden neue Anforderungen von
Behörden und Bauherren gestellt. Architekten sehen vielseitige Möglichkeiten und neue, spannende
Anwendungen entstehen.
Nach vielen Jahren Forschung bringt das norwegische Unternehmen Kebony jetzt eine Weltneuheit heraus. In
einem speziellen Prozess (Kebonisierung) wird dem Holz ein Bioalkohol zugeführt und im Holz polymerisiert.

Dadurch gewinnt das Holz nicht nur an Lebensdauer, sondern auch an Härte und Stabilität! Diese Eigenschaften
machen Kebony- Holz besonders interessant für alle Anwendungen, bei denen mit erhöhten mechanischen
Belastungen zu rechnen ist. Aber auch aus rein ästhetischer Sicht macht dieses neue Produkt viel her und paart
seine Eigenschaften mit hohem ökologischem Wert!
Mehr Informationen erhalten Sie unter: http://www.re-elko.com/cms/downloads.html

Neues Leben im Terrassenmarkt

Oberflächenoffensive 2015
Reptil (oben): Diese innovative Oberfläche vereint die technischen Vorzüge der bombierten Oberfläche mit
denen der Sägerauhen- Regenwasser kann schnell seitlich abfließen wodurch die Beläge sehr viel schneller
trocknen und weniger verschmutzen. Der partielle Sägeschnitt (geglättet) sorgt stets für hohe
Rutschfestigkeit. Diese Strukturierung verleiht Ihrem Holzdeck- besonders im abendlichen Streiflicht einen
lebendigen, harmonischen und zurückhaltend rustikalen „Plankencharakter“.
Das Gerippte (unten): Dem apfelweintrinkenden Hessen ist das „Gerippte“ wohlbekannt für viel Spaß im Glas.
Übertragen auf die Holzoberfläche sorgt diese Struktur ebenfalls für ausdauernde Freude. Die Diele wird enorm
belastbar und unempfindlich gegen Abrieb und Kratzer. Durch die hohe Wasserverdrängung ist stets eine gute
Rutschfestigkeit gewährleistet und Barfußläufern vermittelt diese spezielle Fräsung stets ein angenehmes
Massagegefühl. Diese Vorzüge machen „das Gerippte“ zum Favoriten bei Pooldecks & Co.
Vier weitere Neuheiten runden das Oberflächenprogramm allein bei den Thermohölzern auf die stolze Zahl
von 10 Oberflächenvarianten auf. Wenn Sie sich in der Gestaltung Ihrer Projekte oder Wohnaccessoires von
der Masse abheben möchten, wenn Sie Lösungen für besondere Anforderungen suchen- bei uns sind Sie
immer richtig!
Viele weitere Neuheiten im nächsten Newsletter oder direkt unter 06192 951278-0.

