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WELTNEUHEITEN VON ALBANESE VERBLÜFFEN
DIE BAUPROFIS
«Die Tage in Bern waren für uns ein Erfolg»,
so das Fazit von Pino Albanese nach der Baumaschinen-Messe 2018. «Aussergewöhnlich
waren die Reaktionen der Besucher auf unsere
zwei Weltneuheiten im Bereich der Deckenrandabschalungen. Die Bauleute waren total
verblüfft, dass so etwas überhaupt möglich
ist», freut er sich. «Wer nun Genaueres wissen 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 Weltneuheiten aber auch ihre erfolgreiche Produktepalette
aus den Bereichen Abschalungs- und Veran
kerungstechnik, Schutzgeländer, Mauerveran
kerungen, Schalungszubehör sowie Bauwerkzeuge. Hier einige ausgesuchte Produkte:

 Der Remo-Trio-Abschalungshalter, welcher
das Erstellen von Deckenrandabschalungen
massgeblich vereinfacht, hat eine Weiterentwicklung erfahren. Er ist verstärkt und
vereinfacht worden und somit noch vielfältiger einsetzbar. Er dient nun auch als Auflager für die Wandschalungen.

Franco Albanese konnte an der Baumaschinen-Messe in Bern viele Bestellungen entgegennehmen.
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Weitere Informationen:
Albanese® Baumaterialien AG
Maienriedweg 1a
8400 Winterthur
T +41 (0)52 213 86 41
F +41 (0)52 213 73 59
info@albanese.ch
www.albanese.ch
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