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Perfekt für den Bestand

Der Entwässerungsspezialist Kessel hat den Rückstauschacht LW 1000 weiter verbessert. Mit dem neuen
Bodenteil eignet sich der Schacht besonders für den Einbau in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel. Er ist
jetzt bis 2.000 Millimeter Tiefe grundwasserbeständig
und besitzt eine spezielle Reinigungsöffnung, um die
Kessel Rückstau-Aggregate Pumpfix F Komfort, Staufix FKA
sowie Staufix SWA zu installieren oder nachzurüsten.
„Die Installation eines Rückstauschutzes außerhalb
des Gebäudes ist ideal für den nachträglichen Einbau.
Meist kann in diesem Fall der bestehende Hausanschlussschacht einfach durch einen neuen Systemschacht ersetzt
werden“, erklärt Reinhard Späth, Marketingleiter der
Kessel AG. Das ist oft kosten- und zeitsparender als der
nachträgliche Einbau in den Keller. Denn dann muss die
Bodenplatte geöffnet werden, um den Rückstauschutz
an die Grundleitung anzuschließen. www.kessel.de

Massivdielen
aus Twinson
Für die Gestaltung möglichst individueller Außenanlagen
schätzen Gartenbesitzer und Objektplaner gleichermaßen hohe Flexibilität. Entsprechend groß ist daher auch
das Interesse an Terrassenbelägen aus robusten, lang
lebigen und optisch ansprechenden Werkstoffen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Nicht zuletzt aus diesem
Grund hat Inoutic / Deceuninck die Diele Terrace Massiv im
Programm, die sich aufgrund fehlender Hohlkammern als
besonders widerstandsfähig erwiesen hat. Das bewährte
Holz-Kunststoffverbundmaterial Twinson sorgt neben der
langen Haltbarkeit vor allem für ein
natürliches Aussehen.
www.twinson.com

Holzboden vom Experten

Nicht nur im Winter versprühen Landhausdielen in Eiche eine
ganz besondere Gemütlichkeit. Das lässt sie unabhängig von
Trends seit jeher zum Renner im Neubau oder in der Bestands
sanierung werden. Nicht zuletzt deshalb hat das Internetportal
Landhausdielen Direkt ein breites Produktportfolio in diesem
Bereich im Angebot. 18 verschiedene Sortierungen und Farb
varianten hält der Spezialist für Echtholzböden vor. So lässt sich
innerhalb kürzester Zeit dem Wohnraum ein neuer Look verpassen. Und das ganz umweltbewusst: „Unsere geölten Dielen
böden aus Eiche stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und
werden nach Maßgabe der internationalen Umwelt-Managementnorm ISO 14001 gefertigt“, unterstreicht das Unternehmen.
www.landhausdielen-direkt.de
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