ZUR TITELSEITE

«INNOVATION IST DER MOTOR
UNSERES UNTERNEHMENS»
Seit ihrer Gründung konnte die Albanese Baumaterialien AG über 230 Patente
anmelden. Dass sie damit der Konkurrenz regelmässig einen Schritt
voraus ist, dafür sorgen die Brüder Franco, Pino und Roland Albanese.

erachtet man beim Familienunternehmen Al-

Mindestens eine Neuheit in
jedem Jahr

Erfindergeist, Innovation und Geschäftssinn

Der ASK Konsolenanker ist ideal für Sichtbeton.
Keine Nägel und komapkte Masse.

Um den ASK Konsolenanker an der inneren
Schalhaut zu befestigen kann man ihn
vorgängig an der Bewehrung anbringen .

Mit der Verlängerung wird die zulässige
Gebrauchslast für die UNI -Betonhülse auf
45 kN erhöht.
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Die Unterschiede liegen in den eingesparten

Die Distanz- bzw. Anschlaghalterung RISA
V-20 passt sich automatisch an Anschlusseisen
bis 20 mm an.

Die «UNI-Betonhülse» wird vorgängig an
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«BEGO» Deckenrandabschalung mit stosssicherem Schutzgeländer.
Nach dem Ausschalen ist die Deckenrandabschalung fertig erstellt.
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«BEGO» Deckenrandabschalung mit integrierten UNI -Betonhülsen
zur Erstellung eines Auflagers für die obere Wandschalung.
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