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Zwei Varicor-Dekore sind sogar nachweislich antibakteriell

Fugenlose Badelemente für mehr Hygiene

Im Krankenhaus, an der Infothe-
ke, in der Schule, im Kindergar-
ten, im Einkaufszentrum: Wissen-
schaftler sind sich längst einig, 
dass regelmäßiges, gründliches 
Händewaschen mit Wasser und 
Seife die wirksamste Methode 
gegen die Ausbreitung von Viren 
und Bakterien ist. 

Varicor bietet hier innovative 
 Lösungen für alle Einsatzbereiche, 
da der Mineralwerkstoff porenlos, 
fugenlos und somit leicht zu rei-
nigen ist. Zudem ist das Material 
weitestgehend resistent 
 gegenüber Desinfektionsmitteln 
zur Flächen-/Händedesinfektion 
und gebräuchlichen Chemikalien. 

Varicor GmbH
76571 Gaggenau
www.varicor.com

/ Schon die Kleinsten können lernen, dass Händewaschen vor Krankheiten schützt. 
Fugenlose Waschtischanlagen aus Varicor sind effektiv zu reinigen.

/ Die Waschbecken-Grundmodelle sind 
in einem Stück gegossen. 

Speedmaster erweitert Auswahl an Oberflächen

Auch Kompaktplatten im Angebot

Mit vielen neuen Dekoren punk-
tet der Möbelteilespezialist 
Speedmaster. Bereits seit Mai 
sind viele neue Dekore im Online-
shop auswählbar. Im Bereich der 
Unis finden sich beispielsweise 
Dekore in modernen Farben wie 
„Cameroon Brown“, „Black 
Green“ und „Acai“. Bei den Holz-
dekoren hält der Trend zur Eiche 
weiter an, zum Beispiel mit Vari-
anten wie der Eiche Evoke mit 
haptisch hochwertiger Synchron-
struktur. Fantasiedekore runden 
das Programm ab. Neu in diesem 
Bereich sind Textildekore, die mit 
der „Geotex“-Oberfläche auch die 
passende Struktur bekommen. 
Ebenfalls neu im Sortiment sind 
Kompaktplatten von Fenix und 
Fundermax, die sehr wider-
standsfähig sind und sich somit 
sowohl als Arbeitsplatten als 
auch für Fronten oder Bad- und 
Büromöbel eignen.
Ob Möbelkorpus, Möbelfronten, 

Arbeitsplatten oder Zuschnitte – 
innerhalb von 48 Stunden wer-
den Möbelteile nach Maß, abge-
stimmt auf die Anforderungen 
des Tischlers bzw. Schreiners 
 gefertigt. Mittlerweile beliefert 
Speedmaster mehr als 18 000 
Fachbetriebe (ra). 

Speedmaster GmbH
91628 Steinsfeld
www.speedmaster.de

/ Der Zulieferspezialist Speedmaster hat 
viele neue Dekore im Programm.

Durch die Beimischung von spe-
ziellen Inhaltsstoffen wirken die 
Dekore Arktis und Weiß-alpin so-
gar nachweislich antibakteriell.
Darüber hinaus sind die entwi-
ckelten Waschbecken-Modelle 
 alle mit berührungslosen Arma-
turen für Wasser, Seife und Desin-
fektion, die auf effektiv zu reini-
genden Armaturensockeln sitzen, 
ausgestattet. Auch die Papier-
handtuchspender sind fugenlos 
in die Waschtischanlagen inte-
griert. Die Grundmodelle sind 
 in einem Stück gegossen und 
 erfüllen die Vorgaben der CE-
Kennzeichnung.
Neben einer Desinfektionssäule, 
die ebenfalls berührungslos funk-
tioniert, gibt es kompakte Wasch-
platz-Einzellösungen aber auch 
Reihenanlagen – mit oder ohne 
Höhenabstufung – die durch Spe-
zialkleber fugenlos gestaltet sind. 
Dadurch ist gewährleistet, dass 

sich über die gesamte Anlage 
kein Schmutz und auch keine 
Bakterien oder Viren auf Dauer 
festsetzen können. (ra)

 / Möbel- und Innenausbau
// Werkstoffe & Zulieferteile

Rehau bietet mehr Auswahl im Oberflächenkonfigurator

Komplette Bauteile aus Lacklaminat 

Mit seinem Oberflächenkonfigu-
rator bietet Rehau dem Hand-
werk die Möglichkeit, komplette 
Bauteile zu bestellen. Ab sofort 
stehen fünf Oberflächenmateria-
lien zur Auswahl: das Acryllami-
nat Rauvisio brilliant SR, das Glas-
laminat Rauvisio crystal, das 
Strukturlaminat Rauvisio wave, 
das Nanotech-Material Fenix 
NTM und neu das Lacklaminat 
Rauvisio fino. Das Lacklaminat 
bietet eine kostengünstige 
 Alternative zu lackierten Bau -
teilen. Das Programm ist um vier 
neue Metallic-Töne erweitert 
worden.
Mit dem Online-Tool können 
 maßindividuelle und vorkonfek-
tionierte Bauteile über einen 
Händler zugekauft werden – un-
kompliziert und mit kurzen Liefer-
zeiten. Im Mittelpunkt steht die 
Fertigung polymerer Fronten mit 
den Raukantex pro Nullfugenkan-
ten von Rehau. Ab Stückzahl 1 

werden zugeschnittene und fertig 
bekantete Bauteile, auf Wunsch 
inklusive Bohrungen, produziert 
und ausgeliefert. Somit können 
die Bauteile direkt auf die Bau-
stelle geschickt werden. 

Rehau AG + Co 
95111 Rehau
 www.rehau.com

/ Komplette Fronten mit Nullfugen- 
Kante gibt es von Rehau ab Stückzahl 1.


