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HEBAU in Action — nicht Hollywood, aber trotzdem gut
Als kleines Unternehmen haben wir nicht die Möglichkeiten der Branchenriesen mit groß angelegten Imagekampagnen in Print und Online zu werben. Deshalb haben wir die bauma2016 genutzt,
um einen Film zu machen. Kurz, aber gut — und
mit kleinem Budget (gefilmt vom Schwager unseres Chefs).
Es ist nicht immer einfach sich gegen die
„Großen“ bemerkbar zu machen — vielleicht kennen Sie die Situation aus Ihrem eigenen Wirkungskreis. Präsenz ist sehr wichtig, aber Zuverlässigkeit, Qualität und Kundenorientierung ebenfalls.
Und spätestens hier sind wir und unser Preis-/
Leistungsverhältnis top und wir investieren in diesem Bereich aktuell und zukünftig weiter, auch
wenn wir nicht alle Marketing– und Werbetrends
mitmachen können.

Themen in dieser Ausgabe:
 HEBAU in Action
 Neues vom Sport
 Sonthofen von oben
 HEBAU auf der bau2017

Ihre Empfehlung ist für uns immer noch die beste Werbung. Auch dafür dient dieses Video und
der Link dazu http://www.hebau.de/DE/
Videogalerie.php

Über uns:
HEBAU-Produkte veredeln und schützen Beton.

NEUES vom Sport:
Eine gute Rutschhemmung ist bei der Ausübung
Ihres Sports sehr wichtig. Wir sprechen von
Hammerwurf.
Deshalb kamen die Veranstalter des Juniorencup-Finales 2016 auf eine clevere Idee. Im
Sportstadion Dischingen wurde die Betonoberfläche des Hammerwurfrings mit MICROGEL®
aufgerauht (der Hammerwurfring ist die runde
Bodenplatte aus Beton, in der sich der Hammerwerfer dreht, bis er den Hammer aus diesem
Ring schleudert). Mit Erfolg: Die Sportler waren

begeistert vom neuen
„Grip“ und nicht nur das.
Am Ende gab es sogar
einen neuen Schweizer
Rekord von Nicole Zielmann.
Mehr Infos zu MICROGEL® gibt’s es unter
www.hebau.de.

Die HEBAU GmbH beliefert Betonhersteller und
Betonverarbeiter und ist Spezialist für hochwertige
Betonoberflächen, welche allgemein auch als Sichtbeton/Architekturbeton/Betonwerkstein/Terrazzo …
bezeichnet werden.
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.
HEBAU-Produkte werden dort eingesetzt, wo Beton
auch eine ästhetische Funktion übernimmt und
veredelt oder geschützt werden sollte, sowohl bei
Fertigteilen, als auch bei Ortbetonen, z.B. durch
■ die Oberflächenbearbeitung durch Auswaschen,
oder Absäuern, um entweder naturstein-ähnliche
optische Effekte, oder bestimmte Funktionen (z.B.
Rutschhemmung) zu erzeugen.
■ die Hydrophobierung bzw. Imprägnierung, d.h. den
Schutz vor Verwitterung und Verschmutzung.
■ die Graffiti-Prophylaxe, einer besonderen Form des
Oberflächenschutzes.
■ die Farbgestaltung mit Pigmenten.
■ die Optimierung der Betone bzw. deren Herstellung
durch Trennmittel, Additive und Fasern.
Anwendungen sind bei Betonen der Vorfabrikation
und bei vor Ort verarbeiteten Betonen, z.B.
■ Wand- und Fassadenflächen aus Betonfertigteilen,
oder 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“.
In dem Wissen, dass der Baustoff „schöner Beton“
etwas Besonderes ist und benötigt, liegen unsere
Stärken und Vorteile
■ in der Qualität und Verarbeitbarkeit der Produkte,
■ in ökologischen Produkt- und Verfahrensvorteilen,
■ in zuverlässiger Funktionalität,
■ in hoher Beratungs- und Servicequalität
■ und starkem Preis-Leistungsverhältnis

Fotos von Hubert Ziegler.
Oben rechts: Detailansicht einer mit MICROGEL® abgesäuerten Oberfläche.
Untere Reihe: der deutsche Meister im Rasenkraftsport Alexander Ziegler und der Hammerwurfring.
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Sonthofen von oben

Sonthofen liegt im
Oberallgäu, in bayerisch
Schwaben.

Wir werden zwar nicht vom Fremdenverkehrsbüro der Stadt Sonthofen gesponsert, aber den Film
v on An ten n e B a y ern mit
„Sonthofen von oben“ finden wir
trotzdem so gut, dass wir ihn unsere Videothek auf hebau.de ge-

stellt haben. Und wer von Ihnen im
Allgäu Urlaub macht, bitte daran
denken, dass es die HEBAU und
Sonthofen gibt und Sie herzlich
eingeladen sind uns und z.B. unseren Showroom zu besuchen.
Fotos von www.sunthof.de (Sunthof ist die Oberallgäuer Mundart-Bezeichnung von Sonthofen)

HEBAU auf der bau2017 in München
HEBAU ist im Januar 2017 erstmals Aussteller auf der bau — und
zwar als Teil des Gemeinschaftsstands des InformationsZentrumsBeton IZB (ehemals Betonmarketing Deutschland) in Halle A2,
Stand 322.
Besucherbefragungen des IZB von
der letzten bau2015 haben ergeben, dass die Themen Sichtbeton/
Architekturbeton sehr wichtig
(geworden) sind. HEBAU deckt die
Kompetenz um diesen Themenbereich sehr vielfältig ab und wird

sowohl zu dem Anwendungsbereich Sichtbeton/Ortbeton, als
auch zu Sichtbeton/Architekturbeton als vorgefertigtes Bauteil
informieren,
insbesondere
zu den Themen:
O berf lä c h en veredelung,
O berf lä c h en schutz
und
nachträgliche
Optimierung.

Vorführung und Exponate hierzu sind in Arbeit.
www.beton.org,
www.bau-muenchen.de

Sichtbetonoptimierung — Gutschein verlängert
Unsere neue Abteilung hat jetzt auch ein Gesicht
Aufgrund des Zeitpunkts unseres Juli-Mailings waren viele
Ansprechpartner im Urlaub und
unser neuer, für diese Abteilung
zuständige Mitarbeiter noch
nicht „in Amt und Würden“. Herr
A. Tursic ist gelernter Betonfertigteilbauer (mit 1er-Abschluß!!!)

und hat seine erste Bewährungsprobe an Sichtbetonbaustellen in Berlin bestens bestanden. Deshalb verlängern wir
unsere Gutschein-Aktion bis
zum 30.11.2016 (Gutschein
beigefügt, siehe Anlage). Für
Anfragen erreichen Sie Herrn

Tursic unter
Tel. +49/(0)
8321 67360
und
per
Email unter
at@hebau.de.

Sie interessieren sich für bestimmte Themen, oder Produkte?
Anfragen können Sie uns
über Telefon und Fax
(Tel.
+49/(0)
8321/6 7360 -0, Fax
6736-36), per Email an
mail@hebau.de,
online
über www.hebau.de, oder
durch nebenstehendes
Formular zusenden.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, geben Sie uns
bitte eine kurze Nachricht
hierzu und wir löschen
Ihre Daten umgehend.











Bitte setzen Sie sich mit mir zum Thema
……………………………………… in Verbindung.

Ihre Kontaktdaten:

Ich bin tätig im Bereich:
Betonfertigteile/Betonwerkstein/
Betonwarten etc.
Transportbeton/Baustelle
Planung
Sonstiges: ……………………………….....

Straße: …………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter an
folgende Email-Adresse.
……………………………………………………………...

Fax ………………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter nicht
mehr zu.

Firma: …………………………………………

PLZ/Ort: ……………………………………….
Herr/Frau: ……………………………………
Tel. ………………………………………………

Email: …………………………………………..
Internet: ……………………………………….

