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PRODUKTE
COSENTINO SCHWEIZ

Die neue Badkollektion von Cosentino 
 umfasst acht exklusive Waschbecken und 
sieben Duschtassen in verschiedenen 
 Grössen sowie Wand- und Bodenfliesen. 
Einfach und schnell können mit «Silestone» 
komplette Badezimmer aus einer Hand 
 gestaltet werden. Die Möglichkeit grosser 
Formate minimiert zudem die Anzahl an 
 Fugen, was zum einen die Hygienestan-
dards, zum anderen aber auch das visuelle 
Gesamtbild verbessert.
Cosentino Schweiz | 8716 Schmerikon

www.grupocosentino.es

FRITZ EGGER HOLZWERKSTOFFE

Mit der Standardplatte «ProAkustik Classic» 
bietet Egger seit vielen Jahren eine schall-
absorbierende Platte mit einer Mikroperfora-
tion von 3.0 / 3.0 / 1.0 mm an. Ab Lager ist sie 
in zehn verschiedenen Dekoren erhältlich. 
Alle weiteren Dekore der «Zoom»-Kollektion 
können auftragsbezogen hergestellt werden. 
Die Rückseite der Platte wurde erneut ver-
bessert und weist nun fix definierte Bereiche 
ohne Perforation auf, womit die Befestigung 
an Wänden vereinfacht wird. Die feine Perfo-
ration der Platte ist bereits aus einer Entfer-
nung von 1.5 m nicht mehr erkennbar, das 
Dekor wirkt dann als Ganzes. 
Fritz Egger GmbH & Co. KG, Holzwerksto!e

A-6380 St. Johann in Tirol | www.egger.com

FRANZ KALDEWEI

Mit der bewährten bodengleichen Dusche 
«Superplan» führt der europäische Marktfüh-
rer für Bade- und Duschwannen einen Klas-
siker im Produktportfolio. Nun wurde diese 
Modellreihe um eine  Variante erweitert, die 
neue «Superplan Plus». Sie besticht durch 
eine elegante Formgebung und eine charak-
teristische Designkomponente: den runden 
Ablaufdeckel aus Stahl-Email, der sich naht-
los und stilsicher in das Gesamtbild der 
 Dusche einfügt. 

Franz Kaldewei AG

www.kaldewei.com

HAGA NATURBAUSTOFFE 

«Gramitherm» ist ein natürlicher Dämmstoff 
aus Wiesengras. Er schützt hervorragend 
gegen Kälte, absorbiert Lärm und bietet 
Schutz gegen die  sommerliche Hitze. Die 
verdaulichen  Bestandteile des Grases wer-
den im Herstellungsverfahren von den 
 Fasern abgetrennt und separat als Tierfutter 
oder als Substrat für die Biogasgewinnung 
verwendet. «Gramitherm» wird in der 
Schweiz umweltfreundlich hergestellt, ist 
 angenehm zu verarbeiten und voll rezyklier-
bar. Das Produkt hat sich im Einsatz in 
 Neubauten und bei Renovationen sowie im 
 privaten und öffentlichen Bauen bewährt. 

HAGA AG Naturbausto!e

www.naturbausto!e.ch 

WILHELM SCHMIDLIN

Mit «Contura» präsentiert Schmidlin ihre 
 erste im Design abgestimmte Serie für die 
Bereiche Baden, Duschen und Waschen. 
Der markante, umlaufende Rand ist prä-
gendes Designelement, und die gerade 
 Linienführung mit den präzisen Ecken unter-
streicht die geometrische Formensprache. In 
der Serie gibt es zwei verschiedene Bade-
wannenkörper, eine bodeneben einbaubare 
Duschwanne und Waschtische in diversen 
Grössen, mit oder ohne Überlauf.

Wilhelm Schmidlin AG

www.schmidlin.ch

NEMETSCHEK: «ALLPLAN CONNECT»
Das neue Serviceportal «Allplan Connect» 
stellt das vernetzte Arbeiten mit Allplan auf 
eine neue Basis. Allplan-Nutzerinnen und 
-Nutzer profitieren von umfassenden, inter-
nationalen Inhalten und Funktionen: vom 
 Anwenderforum über Downloadbibliotheken 
und Weiterbildungsangeboten bis hin zum 
technischen Support. Überdies ist die 
 Nutzung von länderspezifischem Premium- 
Content «on demand» möglich. Neben der 
deutsch- und der englischspra  chi gen Ver-
sion sind bald weitere Länderangebote on-
line. Hier gibt es Tipps zu Architektur, Inge-
nieur bau, AVA und Kosten, Cinema 4D, 
Visualisierungen und Länderspezifika. Auch 
Weiter bildungsmöglichkeiten zum Beispiel in 
Form von mehr als 150 E-Learning-Filmen 
und -Unterlagen finden sich hier.
Nemetschek Fides & Partner AG | 8304 Wallisellen

www.allplan-connect.com

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


