BAUPRAXIS

SICHEREIT UND ZEITERSPARNIS AN ERSTER STELLE
Für die Albanese® Baumaterialien AG aus Winterthur war die Baumag in Luzern
ein voller Erfolg.

Die Bautechnik-Pioniere aus Winterthur prä-

eine enorme Kostensenkung. Ausserdem wa-

sentierten in Luzern neben Weltneuheiten auch

ren in Luzern zusehen:

ihre erfolgreiche Produktepalette aus den Be-

 Die Neuentwicklung des Remo-Trio Abscha-

reichen Abschalungs- und Verankerungstechnik,

lungshalter, der das Erstellen von Decken-

Distanz- und Anschlaghaltertechnik, Schutzge-

randabschalungen massgeblich vereinfacht,

länder, Mauerverankerungen, Schalungszube-

und obendrein als Auflager für die Wand-

hör sowie Bauwerkzeuge.

schalung des nächsten Stockwerks dient.

Im Mittelpunkt der Neuheiten stand die

 Die UNI -Betonhülse ist neu mit Montage-

ASK Sicherheitsaussparung für Konsolen. Diese

platte und Verlängerungshülse ausgestattet,

absolute Neuheit bietet der Bauunterneh-

wodurch sich die garantierte Auszugkraft

mung eine Aussparung auf einem noch nie da-

um eine Tonne erhöht. Der Einsatzbereich

gewesenen Sicherheitslevel und bietet kom-

der Uni-Betonhülse ist somit erweitert wor-

plett neue Anwendungsmöglichkeiten. Der

den und ideal bei Innen-, Pfeiler- und Me-

neue Montagezapfen verankert die Ausspa-

tallschalungen einsetzbar. Der V2A UNI-Be-

rung beispielsweise derart, dass die Ausspa-

tonanker kann neu mit der Montageplatte

rung nicht mehr separat mit Nägeln befestigt

an der Bewehrung befestigt werden. Er wird

werden muss. Dank der kompakten Grösse

vor allem bei einhäuptigen Schalungen an-

eignet sie sich sogar bei hochwertigem Sicht-

gewandt.

tik-Schallschutzstopfen. Sie werden überall

 Nicht zu vergessen ist der Risa V 20. Er ist
der erste Anschlaghalter, der nur aus zwei

dort eingesetzt, wo spezielle Schallschutz-

Teilen besteht und sich automatisch der

massnahmen gefordert sind, wie zum Beispiel

Dicke des Armierungseisens anpasst und

bei Liftschächten, Treppenhäusern oder Woh-

somit bis zum Zwanzigereisen eingesetzt

nungstrennwänden. Sie verhindern effizient

werden kann. Übrigens finden alle Mitglie-

die Schall-Übertragung in andere Räume.

der der Risa-Familie Anwendungen als Dis-

beton. Eine weitere Neuheit sind die BSS Akus-

Mit den BSS Akustik-Schallschutzstopfen
entfällt das zeitaufwändige Auffüllen der Bin-

Die neue ASK-Sicherheitsaussparung mit
Montagezapfen.

tanzhalter und als Anschlag für Wandscha-

Der RISA V20 passt sich automatisch an
Anschlusseisen bis 20 mm Durchmesser an.

lungen.

destellen mit Vergussmörtel oder Steinwolle.

 Auch bei der Bego-Familie, einem Decken-

Sie bewirken dank einer grossen Zeitersparnis

randabschalungssystem, das Ausschalar-

entwickelt worden. Für sie gilt, dass sie grosse

beiten und Reinigungsarbeiten überflüssig

Zeitersparnis mit sich bringen sowie die Sicher-

macht, präsentierte Albanese eine weitere

heit erhöhen und Kosten senken.

Pino Albanese zeigt den neuen Abschalungs-Winkel AL-Fix quattro
und erklärt dessen Vorteile. Foto: zvg

Innovation. Die Abschalplatten können ab

Albanese®-Produkte stehen nicht nur für

sofort auch mit Verankerungshülsen für

Qualität, sondern vor allem für Sicherheit, Ar-

Spannstäbe oder für Konsolen geliefert wer-

beitserleichterung und Kostensenkung und

den. Ein neues System ermöglicht es, ein

stellen Bauunternehmer, Poliere und Handwer-

stosssicheres Schutzgeländer direkt am Bego

ker, aber auch Planer zufrieden.

zu befestigen, wodurch sich auch hier wieder die Anwendungsmöglichkeiten erhöhen
und vervielfältigen.
Alle Produkte aus der Albanese-Ideenschmiede
sind unter dem Aspekt rationeller Bauabläufe

Weitere Informationen:
Albanese® Baumaterialien AG
Maienriedweg 1a
8400 Winterthur
Tel. 052 213 86 41 / Fax 052 213 73 59
www.albanese.ch
info@albanese.ch
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