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Neues aus der Baumuster-CeNtrale
kuNststoffe voN Neomat

Neomat AG fertigt wetter- und lichtbestän-
dige sowie schlagfeste Kunststoffe. Sie 
zeichnen sich durch eine vielfältige Optik 
und breite Einsatzmöglichkeiten aus. Mittels 
einer speziellen Klebetechnologie wird bei 
«Clear-Pep» ein bienenwabenähnlicher Kern 
mit transparenten, farbigen oder satinierten 
Deckschichten zu einem Paneel verbun- 
den. Die Elemente sind in den Grössen 
2.55×1.05 m und 3.02×1.22 m erhältlich. 

Neomat AG

6215 Beromünster 

www.neomat.ch

«INterCell»-doPPelBödeN

Das Doppelbodensystem «Intercell» von 
 Interfaceflor eignet sich als Basis für Be- 
läge wie Stein, Teppich, Parkett, Kautschuk 
oder Linoleum. Die Sockelelemente sind  
50×50 cm gross und in fünf verschiedenen 
Höhen, von 38 bis 108 mm erhältlich. In den 
Hohlräumen kann eine Fussbodenheizung 
verlegt werden. Dazu gibt es Klappen, Rah-
men, Einschubdosen und Verbindungs-
boxen. Das niedrige Gewicht des Systems 
(23 kg/m2) in Verbindung mit seiner hohen 
Tragfähigkeit, seiner Festigkeit und Nichtent-
flammbarkeit ermöglicht es, auch historische 
Gebäude flexibel aufzuwerten und sie bei-
spielsweise in eine moderne Büronutzung zu 
überführen. «Intercell» ist platzsparend und 
modular und eignet sich daher speziell für 
die kabelreichen Bereiche um Arbeitsplätze. 
Ausser der Akustikschicht an den Sockeln 
besteht es komplett aus Stahl und kann voll-
ständig recycelt werden.

  

Interfaceflor GmbH

8703 Erlenbach 

www.interfaceflor.ch

kalksaNdsteIN «ProfIla»

«Profila» ist ein Kalksandstein, der sich für 
Fassaden und Innenwände eignet. Er 
braucht keinen Anstrich oder Verputz, und in 
seine integrierten Installationskanäle können 
vertikale Elektroinstallationen ohne zusätz-
lichen Schlitz eingezogen werden. Schalter 
und Dosen können nachträglich präzise  
gebohrt werden. Der wasserfeste Stein wird 
mit Mörtel geklebt, und die Fugen müssen 
nicht nachbearbeitet werden. Kalksand-
steine bestehen aus den natürlichen Roh-
stoffen Kalk, Sand und Wasser. Der Kalk wird 
nach dem Brechen bei 1200 Grad Celsius 
gebrannt und zu einem feinen Pulver zer-
mahlen. Das Kalk-Sand-Wasser-Gemisch 
wird im Reaktor gelöscht und in der Stein-
presse geformt. Danach werden die Steine 
in Autoklaven bei rund 200 Grad Celsius  
gehärtet. Kalksandsteine sind im Vergleich 
zu Backsteinen masshaltiger und erlauben 
sehr präzise Anordnungen.
  FBB, Frischbeton und Bau-  

stoffe AG 

8494 Bauma

www.fbb.ch

Die hier vorgestellten Produkte sind eine Aus- 
wahl der neuesten Zugänge in der Schweize- 
rischen Baumuster-Centrale (Weberstrasse 4, 
8004 Zürich). Zu weiteren Produktangaben 
kann der jeweils nebenstehende QR-Code mit- 
hilfe eines Smartphones eingelesen werden, Sie 
gelangen dann auf die Website zum Produkt. 
Weitere Neuerungen in der SBC Zürich sind un- 
ter www.baumuster.ch zu finden.


