Sonderausgabe - Newsletter der HEBAU GmbH, D-Sonthofen

Trommelwirbel, Fanfaren …. Täterätääääää
Ladies and gentlemen, we proudly present: unsere neue Internetseite!

Sonderausgabe
KW 13, 2016
Über uns:
Wir sind begeistert von schönem Beton. Unsere Produkte veredeln und
schützen diesen Beton. Hierfür machen wir uns oft und gerne „die
Hände schmutzig“.
HEBAU-Produkte verfügen über besondere, chemischbetontechnologische Funktionen, um Betonoberflächen zu veredeln
und zu schützen, z.B. durch die Erzeugung von optischen, haptischen,
oder funktionellen Oberflächeneigenschaften.
Anwendungsbereiche sind Betone der Vorfabrikation und vor Ort
verarbeitete Betone, in Erscheinungsformen, welche als Sichtbeton/
Architektur-beton/Betonwerkstein/Terrazzo ... bezeichnet werden.
Typische Verwendungen sind bei
■ Wand- und Fassadenflächen aus Betonfertigteilen und Ortbeton.
■ Boden- und Verkehrsflächen aus Betonwerkstein, Betonwaren,
Terrazzo und Ortbeton.
■ Gestaltungselemente der Stadtmöblierung bzw. des Garten- und
Landschaftsbaus (z.B. Bänke, Stufen, Platten …).
■ vielen anderen Möglichkeiten der Gestaltung mit „schönem Beton“.

www.hebau.de
Gemacht für unsere Kunden (Betonhersteller)
und deren Kunden (Planer/Architekten, Bauherren, Generalunternehmer, Investoren …

neue hebau.de entworfen. Profis finden auf der neuen Internetseite schnell alle notwendigen Informationen, z.B. technische
Merkblätter. Und alle, die noch nicht so viel Expertenwissen haben, finden ebenfalls schnell was wichtig ist, Ausschreibungstexte.
Neu ist aber nicht nur das Design der hebau.de, sondern
- alle Produktgruppen haben eigene Broschüren bekommen,
Wir haben oft mit Profis der Betonherstellung zu tun, aber auch - die technischen Merkblätter und Anwendungshinweise sind
mit Personen und Firmen, die sich noch nicht so genau mit inhaltlich komplett überarbeitet worden,
„schönem Beton“ auskennen. Für beide Gruppen haben wir die - die Foto– und Videogalerie ist aktualisiert
- und und und ….
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HEBAU-Produkte veredeln und schützen, durch
■ die Oberflächenbearbeitung durch Auswaschen, oder Absäuern,
um entweder naturstein-ähnliche Effekte, oder bestimmte Funktionen (z.B. Rutschhemmung) zu erzeugen.
■ die Hydrophobierung, d.h. den Schutz gegenüber Verwitterung und
Verschmutzung.
■ die Graffiti-Prophylaxe.
■ die Farbgestaltung mit Pigmenten.
■ die Optimierung der Betone bzw. deren Herstellung durch Trennmittel, Additive und Fasern.
In dem Wissen, dass der Baustoff „schöner Beton“ etwas Besonderes
ist und benötigt, liegen unsere Stärken und Vorteile
■ in der Produktqualität und –verarbeitbarkeit,
■ in ökologischen Produkt- und Verfahrensvorteilen,
■ in zuverlässiger Funktionalität,
■ in hoher Beratungs- und Servicequalität
■ und starkem Preis-Leistungsverhältnis.

HEBAU GmbH
An der Eisenschmelze 13
D-87527 Sonthofen
Tel. +49/(0)8321 67360
Fax +49/(0)8321 673636
mail@hebau.de
www.hebau.de

Wie finden Sie unser neues
Erscheinungsbild und insbesondere unsere neue Internetseite www.hebau.de?
Für Ihr Feedback erhalten
Sie von uns
einen exklusiven Schlüsselanhänger aus
Beton (so lange der Vorrat reicht),
z.B. wenn

Sie uns Anregungen/
Vorschläge per Kontaktformular senden,

Sie uns empfehlen,

Sie Ihre Internetseite
mit www.hebau.de verlinken.
Ihre Meinung und Unterstützung ist uns wichtig.
HEBAU GmbH
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Dieser Abschnitt
ist 2 in 1:
Geschenkgutschein für Ihren
bauma2016
Besuch.
Und
Rabattgutschein
für Ihre
Einkaufsabteilung!
Einfach abtrennen
und das beste
daraus machen :-)

