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des Armierungseisens anpasst und somit 

bis zum Zwanzigereisen eingesetzt werden 

kann. Übrigens finden alle Mitglieder der 

Risa-Familie Anwendungen als Distanzhal-

ter und als Anschlag für Wandschalungen.

 � Auch bei der Bego-Familie, einem Decken-

randabschalungssystem, welches Ausschal-

arbeiten und Reinigungsarbeiten überflüssig 

macht, präsen tierte Albanese eine Innova-

tion. Die Abschalplatten können ab sofort 

auch mit Verankerungshülsen für Spann-

stäbe oder für Konsolen geliefert werden. 

Ein neues System ermöglicht es, ein stoss-

sicheres Schutz geländer direkt am Bego zu 

befestigen, wodurch sich auch hier wieder 

die Anwendungsmöglichkeiten erhöhen und 

vervielfältigen.

«Die Tage in Bern waren für uns ein Erfolg»,   

so das Fazit von Pino Albanese nach der Bau-

maschinen-Messe 2018. «Aussergewöhnlich 

waren die Reaktionen der Besucher auf unsere 

zwei Weltneuheiten im Bereich der Decken-

randabschalungen. Die Bauleute waren total 

verblüfft, dass so etwas überhaupt möglich 

ist», freut er sich. «Wer nun Genaueres wis-

sen will, nehme mit den Kundenberatern von 

Albanese Kontakt auf. Diese kommen gerne 

vorbei und führen die Weltneuheiten vor.»

Die Bautechnik-Pioniere aus Winterthur 

präsentierten in Bern neben den Weltneuhei-

ten aber auch ihre erfolgreiche Produktepalette 

aus den Bereichen Abschalungs- und Veran-

kerungstechnik, Schutzgeländer, Mauerveran-

kerungen, Schalungszubehör sowie Bauwerk-

zeuge. Hier einige ausgesuchte Produkte:

 � Der Remo-Trio-Abschalungshalter, welcher 

das Erstellen von Deckenrandabschalungen 

mass geblich vereinfacht, hat eine Weiter-

entwicklung erfahren. Er ist verstärkt und 

vereinfacht worden und somit noch vielfäl-

tiger einsetzbar. Er dient nun auch als Auf-

lager für die Wandschalungen.

 � Die Uni-Betonhülse ist neu mit Montage-

platte und Verlängerungshülse ausgestattet, 

wodurch sich die garantierte Auszugkraft 

um eine Tonne erhöht. Der Einsatzbereich 

der Uni-Betonhülse ist ausserdem erweitert 

worden, zum Beispiel für Isolationen oder 

Metallschalungen. Der V2A-UNI-Betonanker 

kann neu mit der Montageplatte an Armie-

rungseisen befestigen werden. Er wird vor 

allem bei einhäuptigen Schalungen ange-

wandt. Die UNI-Betonhülse und auch der 

UNI-Betonanker eignen sich mit ihrer einfa-

chen Handhabung als Befestigung von De-

ckenrandabschalungen, einhäuptigen Scha-

lungen, Konsolen und Gerüsten oder von 

Schutzgeländern.

 � Nicht zu vergessen ist der Risa V 20. Er ist 

der erste Anschlaghalter, der nur aus zwei 

Teilen besteht und sich automatisch der Dicke 

Alle Produkte aus der Albanese-Ideenschmiede 

sind unter dem Aspekt rationeller Bauabläufe 

entwickelt worden. Für sie alle gilt, dass sie 

den Nutzern eine grosse Zeitersparnis ermög-

lichen sowie die Sicherheit erhöhen und Kos-

ten senken. Albanese®-Produkte stehen nicht 

nur für Qualität, sondern vor allem für Sicher-

heit, Arbeitserleichterung und Kostensenkung 

und stellen Bauunternehmer, Poliere und Hand-

werker, aber auch Planer zufrieden.
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WELTNEUHEITEN VON ALBANESE VERBLÜFFEN  
DIE BAUPROFIS 

Franco Albanese konnte an der Baumaschinen-Messe in Bern viele Bestellungen entgegennehmen.


