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«Wir sind mit dem Messeverlauf mehr als 
zufrieden», so das Fazit von Pino Albanese. 
«Unser Stand war sehr gut besucht, und 
die Bauprofis waren von unseren Neu-
heiten begeistert. Wir konnten gute Ge-
schäfte tätigen, sodass der Umsatz vor Ort 
sehr positiv ausfiel. Auch für die Nachbe-
reitung der Messe konnten wir viele gute 
Kontakte knüpfen.» Im Mittelpunkt des 
Interesses standen natürlich die Neuheiten. 

Da ist zunächst einmal die Weiterentwick-
lung des Abschalungshalters Remo-Trio zu 
nennen. Er kann sowohl bei Betonwänden 
als auch bei Mauerwerk verwendet wer-
den. Dabei bietet er die Möglichkeit, direkt 
auf ihm die Wandschalung für das nächste 
Stockwerk abzustellen. 

Für die neue Uni-Betonhülse und den V2A 
UNI-Betonanker sind ab sofort die Mon-
tageplatten und Verlängerungshülsen er-
hältlich, wodurch sich der Einsatzbereich 
enorm erweitert. Sie können nun auch bei 
eingelegter Isolation in der Schalung oder 
bei Metallschalungen ohne Magnetkonus 
verwendet werden. Der V2A UNI-Betonan-
ker wird aufgrund seiner hohen Auszugs-
kraft vor allem bei einhäuptigen Schalun-
gen angewandt. 

Nicht zu vergessen ist der Anschlag- und 
Distanzhalter für Wandschalungen RISA 
V-20. Er ist der erste Anschlaghalter, der 
nur aus zwei Teilen besteht und sich au-
tomatisch der Dicke des Anschlusseisens 
anpasst und somit vom 6er bis zum 20er 
Eisen eingesetzt werden kann. 

Auch bei der BEGO®-Familie, einem De-
ckenrandabschalungssystem, das Aus-
schalarbeiten und Reinigungsarbeiten 
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überflüssig macht, präsentierte Albanese 
eine Innovation. Die BE-GO® Platten sind 
nun auch mit integrierten Verankerungs-
hülsen, für beispielsweise Konsolen, erhält-
lich. Zudem ermöglicht ein neues System, 
die Schutzgeländer bereits vor der Erstel-
lung der Deckenschalung direkt am Bego 
zu befestigen.

Von den weiteren, ausgestellten Produkten 
sei hier noch das V-Max Board erwähnt. 
Mit ihm können Arbeitsfugen mit Eisen-
durchdringungen einfach und zeitsparend 
hergestellt werden. Für Bauwerke mit 
weisser Wanne ist das V-Max Board mit 
innenliegendem Fugenband oder für Injek-
tionstechnik erhältlich.  

Und schliesslich war noch ein Bleistifts-
pitzer zu sehen, mit dem sämtliche bau-
stellenüblichen Zimmermannsbleistifte, 
Steinhauerbleistifte und selbst die im Büro 
üblichen Bleistifte gespitzt werden kön-
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nen. Der Bleistiftspitzer lässt sich bequem 
an den Gurt oder an eine Arbeitstasche 
anknipsen und ist dort jederzeit für den 
Einsatz bereit.

Natürlich fanden auch die anderen ALBA-
NESE®-Produkte ein reges Publikumsinte-
resse und trugen ihren Teil am guten Mes-
se-Ergebnis bei. Für alle Produkte gilt, dass 
sie grosse Zeitersparnis mit sich bringen 
sowie die Sicherheit erhöhen und Kosten 
senken.

Franco Albanese im Gespräch mit Kunden an der Swissbau 2018 in Basel.


