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Der antibakterielle Schutzschild
garantiert hygienische Oberflächen

Modernste Technologie
gegen Mikroorganismen
Auf einer einzigen Hand finden sich mehr Bakterien, als Menschen
auf der ganzen Welt leben: Wegen ihrer enormen Wachstumsgeschwindigkeit, kann sich die Anzahl von Bakterien auf einer
ungeschützten Oberfläche alle 20 Minuten verdoppeln. Ideale Orte
für das Wachstum der Mikroorganismen und Bakterien sind auch
Fußböden in stark frequentierten Bereichen – beispielsweise in
Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden.

G

enau so kann aber auch
unser Zuhause, durch
aus dem Außenbereich
kommende Bakterien und Erreger, verunreinigt werden. Und das
trotz täglicher Reinigung!
Für die Serie „Today“ haben sich
die Experten des renommierten,
italienischen Feinsteinzeug-Hersteller Fiordo Industrie ceramiche
deshalb für ein Patent-System

Wir führen

aus dem Hause des amerikanischen Chemie-Unternehmens
Microban International entschieden:
Das Unternehmen ist weltweit
führend beim aktiven Hygieneschutz – unter anderem kommen
die mehr als 20 unterschiedlichen, antibakteriellen Technologie-Systeme von Microban in
den Produkten so namhafter Fir-

men wie Whirlpool, Bisset, Rubbermaid, Johnson & Johnson oder
Dupont zur Anwendung.
Dank der auf Silber basierenden
und in die Produkte integrierten
Technologie, sind die neuen Fliesen der Serie „Today“ mit einem
innovativen, antibakteriellen
„Schutzschild“ ausgestattet, der
99,9 % aller Bakterien auf Oberflächen eliminiert.

- Produkte

Ihr FLIESEN-FACHGESCHÄFT aus Hannover

Der antibakterielle Hygieneschutz
von Microban wird während des
Herstellungsverfahrens direkt in
die Fliesen eingebracht:
Gelangen Bakterien mit der so behandelten Oberfläche in Kontakt,
reagiert die Microban-Technologie
und blockiert die Stoffwechselvorgänge der Erreger, bis diese
absterben.
Remo Petkov

Zementfließestrich von MAPEI

„Pronto SL“ – wenn es um
Termin-Baustellen geht
Mit „Mapecem Pronto SL“ hat Mapei jetzt einen Zementfließestrich vorgestellt, der einen schnellen Baufortschritt verspricht: Er eignet sich besonders für Termin-Baustellen in
der Renovierung und Sanierung zur Herstellung von dünnschichtigen, schnell trocknenden und selbstverlaufenden
Estrichen in Schichtdicken von 20 bis 70 mm. Denn: Neben
dem Kostenmanagement, spielt heute vor allem das Zeitmanagement eine entscheidende Rolle.

Erlesene
Ausstellung
italienischer
Fliesen

G

erade auf Termin-Baustellen in der Renovierung und Sanierung ist
es oftmals wichtig, auch enge
Bautermine kompromisslos zu
beherrschen und so den Baufortschritt – je nach zur Verfügung stehender Bauzeit und
Kundenwunsch – gezielt beeinflussen zu können.

Exklusivität
und
Qualität
in Perfektion
Terminvereinbarungen
auch außerhalb
der Geschäftszeiten

Der antibakterielle Schutzschild von Microban schützt die Fiordo-Fliesen vor Bakterien – allein auf einer Hand befinden sich Milliarden der gefährlichen Erreger.

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 14.00 Uhr
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Gefragt sind hier Estriche, die
als Verlege-Untergrund für textile und elastische Bodenbeläge,
Parkett und Laminat einen sehr
schnellen Feuchtigkeitsabbau
zeigen und eine schnelle Belegereife besitzen.
Bei „Pronto SL“ handelt es sich
um eine chromat-arme, kunst-

stoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung von
pumpfähigen, leicht verlaufenden und schwundarmen Fließestrichen im Innenbereich.
Ein mit „Pronto SL“ fachgerecht
eingebrachter Estrich ist unter
normklimatischen Bedingungen
bereits nach ca. 3 bis 4 Stunden begehbar, nach ca. 24 Stunden mit Keramik und nach ca.
4 Tagen mit feuchtigkeits-empfindlichen Oberbelägen zu belasten.
Übrigens: „Pronto SL“ ist auch
für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet, die für den
dünnschichtigen Einbau empfohlen werden.

