Unsere Klapp- und Schiebeläden

Unsere Klapp- / Schiebeläden haben gegenüber den herkömmlichen
Ausführungen aus Holz oder Aluminium entscheidende Vorteile:
- der Aufwand für die Pflege und das Streichen der Läden wird auf
ein Minimum reduziert
- neigt nicht zur Rissbildung
- kein Korrodieren des Materials wie bei Aluminium
- kein Verziehen der Klapp-/Schiebeläden durch Feuchtigkeit (es
nimmt so gut wie kein Wasser auf)
Das Material weist zudem noch weitere Vorzüge auf, die mit anderen
Materialarten nur durch zusätzliche Hilfsmittel zu erreichen ist:
- es widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie Salzwasser
- ist resistent gegen Pilzbefall
Somit das ideale Produkte für den Einsatz in Küstengebieten oder dort,
wo viel mit Streusalz zu rechnen ist.

Mit unseren Klapp- und Schiebeläden aus dem Werkstoff ExtRes setzen
wir neue Maßstäbe.
Dieser Werkstoff wurde für uns speziell entwickelt, um einerseits eine
sehr hohe UV- Beständigkeit zu erreichen und zusätzlich unsere bewährte
über Jahre hinweg garantierte Farbechtheit beizubehalten.
Zudem ist das Material so beschaffen, daß es uns ermöglicht, eine
äußerst stabile Bauweise zu erzielen.
Dank der einzigartigen Eigenschaft von ExtRes erhalten Sie ein Produkt,
das Ihnen über Jahre hinweg Freude bereitet:
Somit also ein ideales Produkt, wenn Ihre Klapp- oder Schiebeläden auch
direkt auf der Wetterseite angebracht sind.

Ihnen stehen für die Gestaltung der Klapp- / Schiebeläden folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
- mehr als 20 Spezial-Farben zur Verfügung.
- Jeder RAL- Ton ist möglich
- verschiedene Ausführung
- unterschiedliche Oberflächen (glatt, gebürstet,..)

Als eines der wichtigsten Kriterien unseres Materials ist hervorzuheben,
daß Sie bei der Wahl unserer Klapp- / Schiebeläden aktiv beim Einsatz von
ressourcensparenden Rohstoffen mithelfen:
- ExtRes besteht zu ca. 60% aus Reishülsen, also ein Abfallprodukt
bei der Reisernte
Somit ist dieser Werkstoff ein optimaler Ersatz zu Alu-Klappläden, da
beim Abbau des Ausgangsstoffes Bauxit für die Aluminiumherstellung
chemisch hochgiftige Stoffe zum Einsatz kommen, die nachweislich schon
für große Umweltschäden verantwortlich waren.

Neben den abgebildeten Farben werden
unsere Klapp- / Schiebeläden noch mit
einem zusätzlichen Schutz in Form
unseres Speziallackes überzogen, damit
die Farben noch nach mehr als 15
Jahren wie neu aussehen.

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von der Einzigartigkeit dieses
neuen Materials.

Garantiert!
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Weiterhin können Sie aus einer breiten Palette von Beschlägen
auswählen.
Jeder Klapp- / Schiebeladen wir individuell auf Maß gefertigt; dabei legen
wir Wert auf einwandfreie Verarbeitung, die wir mit unserem modernen
Maschinenpark realisieren.
Unsere Fachkräfte stehen für die Qualität unserer Produkte.

Sie werden begeistert sein.

Alle in unserem Prospekt aufgeführten Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Beschaffenheitsangaben oder sonstige
Angaben oder Hinweise stellen lediglich branchenübliche Annäherungs- oder Richtwerte dar.
Die von uns hergestellten Proben, Musterstücke oder sonstige Anschauungsobjekte
sind nur annähernd für die Beurteilung von Qualität, Abmessungen oder sonstige Eigenschaften geeignet.
Sie dienen der bloßen Beschreibung des Artikels und enthalten demzufolge keine Eigenschaftszusicherung.
Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, daß die von ihm bezogene Ware den von ihm angedachten
oder beabsichtigten Einsatzzweck hinsichtlich allen gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben erfüllt.

