DEUBAU

Schlüter-Systems
auf der DEUBAU 2010
Barrierefreies Duschen mit Schlüter-KERDI SHOWER

D

belägen. Das innovative System zeichnet
sich besonders durch seine geringe Aufbauhöhe von nur 100 mm aus. Schlüter-KERDISHOWER ist leicht zu installieren und überzeugt durch eine intelligente Konstruktion
mit pfiffigen Details. Die Ausgleichs- und
Gefälleplatten können für runde und eckige
Duschen verwendet werden und sind in den
Größen 90x90, 100x100, 120x120 und
150x150 cm lieferbar. Schlüter-KERDISHOWER ist als Set in den Varianten KERDISHOWER-T (Gefälleboard), -TC (Ausgleichsund Gefälleboard) und -SK (Abdichtungsset)
erhältlich.
Selbstverständlich darf auf der Deubau
2010 auch Schlüter-KERDI-BOARD nicht
fehlen, die neuartige Kombination aus Ver

legeuntergrund, Verbundabdichtung und
Konstruktionsplatte. Mit diesem innovativen
Produkt können sehr schnell verlegefertige
Untergründe hergestellt werden – egal ob
bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder
Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung.
Die neueste Entwicklung auf dem Keramikmarkt sind großformatige Fliesen in minimalen Stärken, wie zum Beispiel die italienische Marke Kerlite oder vergleichbare
Produkte, die in den Stärken von nur 3 oder
3,5 mm angeboten werden. Schlüter-Systems hat schnell reagiert und bietet nun die
Profile Schlüter-QUADEC in 4,5 mm Höhe
und Farbstellungen an, die auf die neue
Trend-Keramik abgestimmt sind. Weitere
Profile wie Schlüter-RONDEC-E, SchlüterSCHIENE, Schlüter-DILEX-EKSB und Schlüter-TREP-E mit Höhen ab 4,5 mm runden
das Angebot für dünnschichtige Beläge
ab.
Zwei neue Profile für Wand-Innenecken
feiern in Essen ihre Deutschlandpremiere.
Mit den Typen Schlüter-ECK-KI und -ECKKHK ergänzt Schlüter-Systems sein umfangreiches Sortiment von Edelstahl-Profilen um
zwei Varianten für die nachträgliche Anbringung an Innenecken von Wandbelägen.
Das bewährte Schlüter-QUADEC Profil
zeigt sich in Essen mit einer zusätzlich neuen Optik, die durch eine spezielle Art der
Bürstung im Kreuzschliff entsteht. Das
Schlüter-QUADEC mit Kreuzschliff wird in
den Varianten Chrom, Titan, Messing und
Alu quarzgrau eloxiert angeboten.
Mit diesen Neuerungen und zahlreichen
Verbesserungen im Detail versprechen die
Iserlohner auch für 2010 „Mehr Spaß mit
Fliesen“.

Schlüter-KERDI-SHOWER ist als Set in den Varianten KERDI-SHOWER-T, -TC und -SK erhältlich.
Foto: Schlüter-Systems

Weitere Informationen im Internet unter :
www.koramic.de

ie Deubau ist die führende Fachmesse für das Bauhandwerk im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Dieses „Heimspiel“ lässt sich
Schlüter-Systems nicht entgehen. Der im
westfälischen Iserlohn ansässige Hersteller
von Systemlösungen für Wand- und Bodenbeläge präsentiert vom 12. bis 16. Januar
sein innovatives Sortiment unter dem Leitspruch „Mehr Spaß mit Fliesen“. Dafür soll
unter anderem das neue Produktsystem
KERDI-SHOWER sorgen, das in Essen dem
Publikum vorgestellt wird.
Schlüter-KERDI-SHOWER ist ein modular
aufgebautes Produktprogramm zum einfachen und sicheren Erstellen von barriere
freien Duschen mit Fliesen und Naturstein-
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