LEISTUNGSFÄHIGE PRODUKTE FÜR
DIE HARTE ARBEIT AUF DER BAUSTELLE
Seit nunmehr 43 Jahren bringt die Albanese Baumaterialien AG leistungsfähige Produkte auf Schweizer und internationale Baustellen.
Sie e rleichtern den harten Arbeitsalltag und sparen Zeit und Arbeitskräfte.

In Zeiten des «Social Distancing», in denen
man auf Baustellen mit weniger Arbeitskräften
auskommen muss, sind die Bauunternehmer
und ihre Poliere auf leistungsfähige Produkte
angewiesen, die die Geschwindigkeit des Bauens aufrecht erhalten. Seit je her entwickelt
das Familienunternehmen Albanese Baumaterialen AG genau solche effizienten Produkte,
die den Bauablauf vereinfachen, sicherer machen und sogar beschleunigen.
Schon früh erkannte der Firmengründer
Giulio Albanese, dass man beim Mauern von
Zwischenwänden, das zeitaufwendige Verzahnen mit der Aussenwand vereinfachen müsste,
und begann, darüber nachzudenken. Die Lösung fand er schliesslich mit dem Zwischen-

Die Anschlaghalterung RISA V-20, die sich automatisch an Anschlusseisen bis 20 mm Ø anpasst
eignet sich in der Dimension 10 cm auch beim Einsatz von Fugenbändern.
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Komplett vorgefertigte DILA-Profi Elemente am Beispiel von Balkondilatationsfugen. Zeiteinsparung und saubere Sichtbetonfugen sind garantiert.

rungen anbietet. Er bleibt nach dem Betonie-

Der RISA 2000 ist die schnellste Anschlag- bzw. Distanzhalterung und
kann ohne Werkzeuge ausgerichtet und fixiert werden.

ten gegenüber der Betonoberfläche zurückver-

BEGO®-Zement-Abschalungen auch mit inte-

ren unsichtbar. Da er nur einseitig eingesetzt
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Der RISA V-20 ist der weltweit erste An-

Im Bereich der Decken-Stirnschalungen
oder Arbeitsfugen mit Eisendurchdringung, in

oder der ASK-Konsole einfach, sicher und zeitsparend abgestützt werden kann.
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men entfällt neben vielen anderen Arbeits-
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rung von Arbeitskräften vermögen den Bauab-

und keine Verschwendung übrig gebliebener

lauf zu beschleunigen. Ab sofort sind die

Weitere Informationen:
Albanese Baumaterialien AG
Maienriedweg 1a
8408 Winterthur
T 052 213 86 41
F 052 213 73 59
www.albanese.ch
info@albanese.ch

Teile tragen zu einer massgebenden Kostenreduktion bei.
Eine grosse Zeitersparnis im Bereich der
Abschalungen bieten auch die DILA-Profi-Leisten. Wer kennt das mühsame und zeitaufwendige Herstellen von Dilatationsfugen (Deh-

RISA No Limit. Ideal bei hochwertigem
Sichtbeton oder bei Fugenbändern.

Der REMO -TRIO dient als Abschalungssystem
und als Auflager für Wandschalungen für
das nächste Stockwerk. Verankert wird er in
der UNI -Betonhülse, die neu auch in der
BEGO ® Deckenrandabschalung erhältlich sind.

nungsfugen) nicht. Nach dem Ausschalen muss
die Einlage anstrengend und mit erheblichem
Zeitaufwand herausgekratzt werden, bevor die
Fugen verkittet werden können. Mit den DILAProfi-Leisten, oder gar mit den auf Mass vorgefertigten DILA-Profi-Elementen ist diese Arbeit im Nu erledigt, obendrein können nun
mehrere Etappen gleichzeitig betoniert werden. Auch Dorn- oder Bewehrungsdurchdringungen sind möglich. Das Auskratzen der Fu
gen nach dem Ausschalen entfällt, da die
gewünschte Einlage mit den DILA-Profi-Leis18.6.2020 Nr. 6 Schweizer Bauwirtschaft
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