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Produkte
HansgroHe: Metris-arMaturen

Hoher Komfort und ein Maximum an Be-
quemlichkeit sind heute ganz selbstver-
ständliche Wünsche von Bauherrschaften 
und Investoren. Ebenso erfordert die verän-
derte Altersstruktur unserer Gesellschaft eine 
intensive Auseinandersetzung mit der not-
wendigen Barrierefreiheit sanitärer Bereiche. 
Die neue Armaturenlinie «Metris» von Hans-
grohe bietet Lösungen für ganz unterschied-
liche Gewohnheiten und Voraussetzungen: 
Ob flache Keramik, hohe Waschschüssel 
oder Platz sparendes Handwaschbecken – 
fünf Mischer mit den «ComfortZones» 100 
bis 260 lassen sich je nach Nutzergewohn-
heit kombinieren. Der Freiraum bei den Ar-
maturen «Metris 200» und «Metris 260» 
reicht, um  Giesskannen und hohe Vasen zu 
befüllen oder um sich die Haare zu waschen. 

Hansgrohe AG | 5432 Neuenhof

www.hansgrohe.ch

kunststein der roMay ag

«Maybad» vereinigt Produkte, die hochste-
hende Ansprüche in Nassräumen erfüllen. 
Die Badkollektion ist aus dem Werkstoff «Ro-
mylit XT» gefertigt, der enge Radien ermögli-
cht. «Romylit XT» eignet sich bei Nassraum-
lösungen in der Hotellerie, in Institutionen, 
aber auch im privaten Bad. Der Kunststein 

garantiert hohe Beständigkeit gegen haus-
haltsübliche Reinigungs- und Lösungsmittel. 
Er ist extrem kratzresistent, von durchgehend 
gleichem Material und im Vergleich zu Kera-
mik weit bruchfester. Hohe Widerstandsfä-
higkeit, Langlebigkeit und Montagefreund-
lichkeit vereinigen sich bei «Romylit XT» mit 
Eigenschaften, die überzeugende Konstruk-
tionen und Produkte ermöglichen. Romylit XT 
gibt es in der Farbe Weiss Glanz (XTg) und 
Weiss Matt (XTm).
Romay AG | 5727 Oberkulm | www.romay.ch

däMPfeinzug von Hawa

Beschlagtechnik aus einem Guss überzeugt 
vor allem dann, wenn sie optisch keine Wün-
sche offen lässt und zudem qualitativ hoch-
wertig und langlebig ist. Das Schiebe-
beschlagsystem «Hawa-Junior» ist ein 
Klassiker, der sich in bald 30 Jahren Praxis  
dank einer ständigen Weiterentwicklung und 
Ergänzung behauptet hat. Jedes neu hinzu-
gekommene Zubehörteil wurde dabei auf 
das bestehende System abgestimmt. 
Der neue Dämpfeinzug «SoftMove 80» ist 
eine Ergänzung zu allen Hawa-Junior-80-Sy-
stemen und somit für Holz- als auch für Glas-
schiebtüren einsetzbar. Er kann schliess- 
und öffnungsseitig verwendet werden. 
Schiebetüren werden damit sanft abge-
bremst und in ihre Endposition gezogen. Die 
präzise Montage des Moduls ist mit der bei-
gepackten Einwegbohrlehre einfach mög-
lich. Komplett in der Laufschiene integriert 
verrichtet es seine Arbeit unsichtbar. Ent-
sprechend der Türmasse und der Schiebe-
geschwindigkeit wird die Tür optimal ge-
bremst und geschlossen. Dahinter steckt ein 
hochwertiger Metall-Öldruckdämpfer, der ein 
Türleben lang wartungsfrei funktioniert.
Hawa AG Schiebebeschlagsysteme

8932 Mettmenstetten | www.hawa.ch

eleMentarten-katalog von crb

Die zuverlässige Kostenplanung von Bau-
werken wird jetzt einfacher dank dem neuen 
Elementarten-Katalog EAK – das Resultat ei-
ner mehrjährigen Entwicklungsarbeit von 
CRB und Partnern. Der EAK ist der schnelle 
Weg zu einem Rohleistungsverzeichnis, und 
er erhöht die Kostensicherheit während des 
ganzen Bauprozesses. Im ersten Schritt wird 
ein Projekt mit dem Baukostenplan Hochbau 
oder Tiefbau nach  Elementen strukturiert. 
Danach werden die Elemente mit den 
 kostenrelevanten NPK- Leistungspositionen 
beschrieben. Die übrigen Leistungen werden 
zusammengefasst in einem prozentualen 
 Zuschlag berücksichtigt. Ausserdem stehen 
Informationen wie regionale Kosten-
unterschiede, Baupreisindex  sowie Anga   ben 
zu den energetischen Eigenschaften zur 
Verfügung.
CRB | 8036 Zürich | www.crb.ch

PlanungsHilfe as-aufzüge
Die neue Planungshilfe von AS auf CD über-
zeugt durch einfache Bedienung, Schnellig-
keit und Übersicht: das elektronische Tool ist 
dreisprachig und mit jedem beliebigen 
Browser bedienbar. Durch die einfache und 
übersichtliche Navigation erhält man zu je-
dem Lifttyp verständliche Informationen, die 
eine erste Selektion erlauben. Das passende 
Datenblatt wird mittels Anklicken angezeigt 
und kann sofort ausgedruckt werden. Mass-
stabgetreue Darstellungen im DXF-Format 
sind für die Weiterverwendung verfügbar. 
AS Aufzüge AG | 8907 Wettswil | www.lift.ch

Hier vorgestellte Produkte mit dieser Markie-
rung sind in der Schweizerischen Baumuster-
Centrale zu finden (Weberstrasse 4, 8004 
 Zürich). Für weitere Angaben zu den Produkten 
kann www.baumuster.ch konsultiert werden. 


