RICHTIG
VERLEGEN

Damit beim Bau der Terrasse
nichts schief geht!

WIR WISSEN
WIE ES RICHTIG GEHT
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DIE SPEZIELL ENTWICKELTEN VERLEGEMATERIALIEN BEI HÄUSLER
Kleber ist nicht gleich Kleber!
1. Nicht jeder Kleber ist frostsicher und auch im Außenbereich geeignet.
2. Temperaturbedingte Bewegungen müssen durch den Kleber aufgenommen werden, er muss flexibel sein.
3. Und nicht zuletzt muss der Kleber für den zu verarbeitenden Baustoff geeignet sein.
Zum Beispiel:
Selbst hochwertige, frostsichere, flexible Fliesenkleber sind nicht immer optimal geeignet.
Fliesenkleber mit seinen feinen Kornanteilen klebt Keramikware auf Estrich oder Wand.
Um eine wesentlich schwerere Platte auf (manchmal unexakten) Unterbeton zu kleben, muss der Kleber zusätzliche Eigenschaften haben.
Er muss etwas gröber sein, damit die Platte beim Verlegen nicht einsinkt. Außerdem können durch die gröberen Kornanteile auch
die Unebenheiten im Untergrund einfacher ausgeglichen werden.
Sie sehen, schon allein den richtigen Kleber zu finden ist nicht einfach.
Häusler hat den richtigen Kleber, und den richtigen Fugenmörtel, und die richtige Dehnfuge, usw., usw., usw.
Laborgeprüfte Qualität, bei tausenden Terrassen verwendet. Wir wissen um die realen Anforderungen bestens Bescheid,
alle unsere Verlegematerialen sind auf langfristige Attraktivität abgestimmt, mit Garantie und ohne Fragezeichen
Alles aus einer Hand - mit der Sicherheit langjähriger Erfahrung
Von Häusler vorbereitet und vom Vertriebspartner geliefert, alle Materialien auf einem LKW.
Ohne Risiko erhalten Sie das immer optimale Produkt.
Häusler & der Fachhandel - seit mehr als 50 Jahren die Partner bei der Errichtung von Terrassen.
Wir wissen wie es funktioniert
Das immer richtige Produkt für die Verarbeitung erhalten Sie selbstverständlich bei Häusler. In unseren Verlegevorschriften
haben wir die wesentlichen Punkte für die richtige Verarbeitung zusammengefasst.
Unser Tipp:
Die Verwendung der abgestimmten Verlegematerialien und die richtige Verarbeitung selbst sind die Voraussetzung für optimales Gelingen.
Wir übernehmen keinerlei Garantien bei Nichteinhaltung.

VIDEO-FILME ZU DEN VERSCHIEDENEN VERLEGETECHNIKEN
Zu allen bei unseren Produkten anwendbaren Verlegetechniken gibt es ein Verarbeitungs-Video im Internet.
Bevor es an die Errichtung einer Terrasse geht, jedenfalls anschauen!

Ing. Bernhard Scheidl
Gebietsleiter im Außendienst
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