Wolfin M
Wolfin M ist eine mittig durch ein Glasgitter verstärkte, bitumenbeständige Kunststoffdachbahn. Sie
zeichnet sich durch hohe Diffusionsoffenheit aus und ist daher ideal für den Einsatz in der Sanierung und
im Neubau. Im Flachdachbereich kann Wolfin M mechanisch befestigt und lose verlegt unter Auflast
eingesetzt werden.

Hält jedem Angriff stand
Die Festung Ehrenbreitstein 118 m über Koblenz, zweitgrößte intakte Festung Europas, wurde nie erobert.
Jedenfalls nicht auf kriegerischem Wege. Nur einem Feind gelang es, unbemerkt einzudringen: dem
Regen. Als sich in den historischen Gewölben der Landbastion und an der Fassade Wasserschäden zeigten,
war den Verantwortlichen des Landes...
> Mehr lesen

Freiluft-Wohnraum, der dicht hält
Der Balkon ist eine Oase der Erholung geworden, der heute als Standard der Lebensqualität gilt. Erst recht
in einer Landschaft wie dem Allgäu und bei Urlaubsprofis wie den Rainalters. Katja und Markus Rainalter
jun., deren Familie das Hotel „Hanusel Hof“ in Weitnau-Hellengerst betreibt, haben sich in ihrem
Heimatort ein...

> Mehr lesen

Abdichtung für Überflieger
Wer hier an den Start geht, will hoch hinaus. Das gilt für die Skispringer, die auf der Jagd nach dem
Rekord von der neuen Schanze aus bis über 140 Meter weit durch die Luft fliegen. Das gilt auch für die
Handwerker, die an der Realisierung dieses gewaltigen Sportgeräts mitwirken, das mit architektonischen
Mitteln Form und Dynamik...
> Mehr lesen

Göttlich bedacht
Zwar kommt alles Gute von oben. Aber eben nicht nur der Regen für die Felder, sondern auch das Wasser,
das die Bausubstanz angriff. Ursprünglich war das geschwungene dach mit Kupfer abgedichtet worden.
Ein schöner und edler Werkstoff, der nur zwei Nachteile hatte: Man bekoam das Kupferdach nicht
dauerhaft dicht und zweitens...
> Mehr lesen

Innovation vs. Imitation
Plagiatoren sind Mehrfachbetrüger. Sie betrügen den Urheber um den Lohn seiner Kreativität, den Käufer
um den Wert seiner Ware und sich selbst um das Recht auf ihren Ertrag. Nur mit dem Unterscheid, dass,
wer sich als Abkupferer in die Tasche lügt, diese meist prall gefüllt vorfindet, während die anderen mit
weniger Geld und wenig Qualität...
> Mehr lesen

Fachberatersuche
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