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Ihr Beleg-Exemplar

Bitte beachten Sie
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Marktplatz Boden
und Wand

Gebäude
Automation

Heizung,
Lüftung, Klima

Küchen
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Marktplatz
Schaufenster

Vielfältige
Parkett
formate

Vielfalt ist das Stichwort
für 2018: Bauwerk
Parkett stellte an der
Swissbau neue
Formate vor, die eine
Vielfalt an Möglichkei
ten von grosszügigen
Verlegemustern bieten.
~ bauwerk-parkett.com

Die Formpark-Familie von Bauwerk
Parkett erhält Zuwachs. Das Erfolgs
konzept Formpark wird um zwei neue
Formate erweitert, die eine moderne
Neuinterpretation klassischer Verlege
muster ermöglichen: Formpark Qua
drato und Formpark Rombico. Während
die grosszügigen Formate die Raumwir-

Unterdeck
platten
für Dach
sanierung

Die Unterdeckplatte
Gutex Ultratherm ist ein
wahrer Alleskönner bei
der Aufdachdämmung:
Sie sorgt für Behag
lichkeit und trotzt dabei
auch extremen
Witterungseinflüssen.
~ gutex.de

Die Aufdachdämmung zählt zu den be
sonders wirkungsvollen und damit wirt
schaftlich sinnvollen Dachsanierungs
massnahmen. Gutex-Unterdeckplatten
aus Holzfaser sind dabei anderen Dämm
materialien in vielen Punkten überle
gen. So ermöglicht ihre Nut-Feder-Ver
bindung eine massgenaue Verarbeitung,

kung betonen, sorgen die unterschiedli
chen Verlegemuster für eine einzigartige
Lichtreflexion und Dynamik.

Formpark Quadrato kann dank sei
nem 1:5-Verhältnis in unterschiedlichen
Mustern verlegt werden, die eine gross
zügige Wirkung entfalten. Es gibt ihn in
den drei beliebten Farben Eiche, Eiche

die weder eine zusätzliche Unterdeck
bahn noch das Abkleben mit Nageldicht
bändern erfordert. Damit lassen sich die
Dämmplatten fugenfrei verlegen. Das Er
gebnis ist eine naht- und perforationsge
sicherte Unterdeckung, die einiges aus
hält: Starker Regen,Wind und Hagel sind
für Gutex Ultratherm kein Problem. Als

CremaundEichegeräuchert - ohne Fasen
und Bürstung für eine insgesamt flächige
Optik. Er ist auch mit der widerstands
fähigen B-Protect-Oberflächenbehand-
1ung erhältlich. Das neue, in der Schweiz

I

produzierte Format ist ausserdem zu
100 Prozent wohngesund und «Cradle to
Cradle Certified».

Formpark Rombico weist einen 45º
Winkel auf, der sich u.a. ideal für die Ver
legung eines französischen Fischgrats
eignet. Er ist in den Farben Eiche, Eiche
Farina und Eiche Mandorla erhältlich,
nicht gefast, aber gebürstet. Dieses For
mat ist produktionstechnisch äusserst
anspruchsvoll und wird mit höchster
Präzision und den modernsten Maschi
nen in der einzigartigen Bauwerk-Quali
tät hergestellt.

Das dynamische Zickzackmuster des
Formpark Rombico glänzt nicht nur bei
der klassischen Fischgrat-Verlegung,
sondern auch bei anderen, individuellen
Verlegmustern mit klarer Formsprache
Individualität und Vielfalt werden be:
Formparknachwievorgrossgeschrieben

Behelfsdach können die Unterdeckplat
ten sogarbis zu dreiMonate komplett de
Witterung ausgesetztwerden.

Ist das Energieleck im Dach einmr
behoben, profitiert das gesamte Haus d2
von, denn die Aufdachdämmung träg
deutlich zur Senkung des Energievei
brauchs bei. Besonders zahlt sich hier dj
fugenfreie Verlegung oberhalb der Spa
renaus, da sichWårmebrückenwirkung:
voll minimieren lassen. Je nachAnspruc
an die Energieeffizienz und Region sir
die 1780 x 600 Millimeter grossen Unte
deckplatten von Gutex unterschiedlk
einsetzbar: Mit einerWärmeleitfähígl«
von lediglich 0,045 W/mK nach SIA VE

fügt Gutex Ultrathermüber einenbeso
ders hohen Dämmwert und ist in sec
Dicken von 50 bis 160 Millimetern <

hältlich. Damit eignet sich die Dämmu
für anspruchsvolle Lösungen in Reg
nen mit strengen Wintern oder he
sen Sommern. Da die Platten aus Ho
fasern hergestellt werden, bilden sie e:
dampfdiffusionsoffene Schicht, die
Feuchtigkeit im Haus reguliert.

Architektur+Technik 2/18


