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ALBANESE BAUMATERIALIEN AG, WINTERTHUR
Halle 1.0, Stand B91
Vom 14. bis 18. Januar 2020 steht Basel mit der

werden eingesetzt, wenn es spezielle Schall-

zu handhaben und dient als Befestigung für

Swissbau im Zeichen der Baubranche. Mit da

schutzmassnahmen braucht, zum Beispiel in

einhäuptige Schalungen, Deckenrandabscha-

bei ist auch die Albanese Baumaterialien AG.

Liftschächten, Treppenhäusern oder bei Woh-

lungen, Konsolen und Gerüste oder für Schutz-

Das Familienunternehmen aus Winterthur prä-

nungstrennwänden. Sie verhindern effizient

geländer. Auch das 1999 präsentierte BEGO -

sentiert Innovationen, welche die Bauwelt auf

die Schallübertragung in andere Räume. Mit

System, das weltweit erste Deckenrandab-

horchen lassen und den Baustellenalltag er-

ihnen entfällt das zeitaufwendige Auffüllen

schalungssystem, bei dem die Ausschalarbeit

leichtern sowie sicherer machen. Ein besonderer

der Bindestellen mit Vergussmörtel oder Stein-

der Vergangenheit angehört, wird Albanese

Höhepunkt werden wieder die Neuheiten der

wolle. Zudem wird die Uni-Betonhülse mit

wieder zeigen. Nach wie vor ist es das effizi-

Ideenschmiede aus Winterthur sein. Damit es

Montageplatte und Verlängerungshülse ge-

enteste und wirtschaftlichste Abschalungs-

bis zur Messe spannend bleibt, will Geschäft-

zeigt. Das Verankerungssystem bietet viele

system auf dem Markt.

leitungsmitglied Roland Albanese noch nichts

neue Anwendungsmöglichkeiten bei Innen-,

Für Bauingenieure ist vor allem das V-Max-

verraten: «Es wird sich um Abschalungstech-

Pfeiler- und Stahlschalungen. Der weiterent-

Board, mit dem Arbeitsfugen mit Eisendurch-

nik handeln, soviel kann ich sagen.»

wickelte Remo-Trio-Abschalungshalter verein-

dringungen hergestellt werden können, von

Ein kleines Produkt wird bestimmt auch

facht das Erstellen von Deckenrandabschalun-

grossem Interesse. Sein Vorteil: Die Abscha-

dieses Jahr wieder beachtet werden: der Spit-

gen und lässt sich sowohl bei Betonwänden

lung besteht aus reinem Beton und verbleibt

zer für den Zimmermannsbleistift.

als auch im Mauerwerk verwenden. Nach dem

im Bauwerk. Für Bauten mit weisser Wanne ist

Albanese wird die diesjährige Neuheit, den
ASK-Konsolenanker ebenfalls wieder zeigen:

Ausschalen der Decke dient er als Auflager für

das V-Max-Board WD bei Abdichtung mittels

die Wandschalung.

innenliegender Fugenbänder erhältlich. Das
V-Max Board IT dient zur Abdichtung mit In-

Er erlaubt das Arbeiten auf einem bislang un-

Zu den an der Swissbau gezeigten Inno-

erreichten Sicherheitslevel und bietet völlig

vationen zählt auch der Risa V-20 aus der Risa-

neue Anwendungsmöglichkeiten. Der neue

Familie: der weltweit erste patentierte Anschlag

Alle Messebesucher sind herzlich eingela-

Montagezapfen verankert den ASK-Konsolen-

halter, der nachträglich an Armierungseisen bis

den, die Albanese-Welt am Stand B91 in der

anker derart, dass die Aussparung nicht mehr

20 Millimeter Durchmesser befestigt werden

Halle 1 kennenzulernen und bei einem traditi-

separat mit Nägeln befestigt werden muss.

kann und nur aus zwei Teilen besteht. Er passt

onellen Boccalino dem hektischen Messetru-

Wegen ihrer Kompaktheit eignet sich die ASK-

sich automatisch an den jeweiligen Durchmes-

bel einen Moment zu entkommen.

Sicherheitsaussparung auch für hochwertigen

ser des Anschlusseisens an. Alle Risa-Produkte

Silva Maier

Sichtbeton.

finden Anwendung als Distanzhalter und als

Eine weitere Neuheit wird neben den Bau-

Anschlaghalter für Wandschalungen.

meistern auch die Architekten sehr interessie-

Der V2 A-Uni-Betonanker mit Montage-

ren: die BSS-Akustik-Schallschutzstopfen. Sie

platte wird ebenfalls präsentiert. Er ist einfach

Emanuele Saccomando präsentiert
die neue Betonhülse mit ihren neuen Einsatz
möglichkeiten.

Franco Albanese führt den Bleistiftspitzer
für alle gängigen Baustellen vor und begeistert
damit die Messebesucher.

jektionstechnik.

Weitere Informationen:
T 052 213 86 41
www.albanese.ch

Pino Albanese zeigt den RISA V20, der erste
Anschlaghalter, der nur aus zwei Teilen besteht
und sich Automatisch an Anschlusseisen bis
20 mm Durchmesser anpasst.
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