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Unipor Coriso - alle Vorteile der Natur.
Natürliches Bauen ist heute dank Unipor Coriso, dem Ziegel mit
mineralischer Dämmstofffüllung, viel einfacher. Unipor Coriso
garantiert ein ausgezeichnetes Raumklima und benötigt keine
zusätzliche, künstliche Dämmung. Außerdem lässt sich Unipor
Coriso problemlos entsorgen.
Mehr…

Alles rund
ums Bauen.

An 9 Standorten in Südtirol
und Trentino - Borgo
Valsugana, Brixen, Bruneck,
Eppan, Latsch, Mori,
Pergine Valsugana, Sand
in Taufers, St. Lorenzen
- finden Sie fachkundige
Beratung und den gesamten
Baubedarf für die Bereiche
Trockenbau, Sanierung,
Wärmedämmung sowie ein
breites Produktsortiment
für den Innenausbau und
für die Außengestaltung
- alles aus einer Hand.
Qualität und Service sind der
Schlüssel zum Erfolg: Daher
setzen wir auf optimale
Kundenbetreuung durch
qualifizierte Fachkräfte, die
unsere Kunden ausführlich
und kompetent beraten.

Omega Liquid Dichtpaste.
Omega Liquid Dichtpaste ist eine einfache, schnelle und effiziente
Abdichtung für den Außenbereich, die sich insbesondere
für Abdichtungsarbeiten kritischer Stellen im Fenster- und
Sockelbereich eignet.
Mehr…

LaDura Gipskartonplatten
mit hoher mechanischer Festigkeit.
Bei LaDura handelt es sich um eine mit Holzfasern verstärkte
und mit einem Spezialkarton verkleidete Gipskartonplatte.
LaDura ist die ideale Lösung für den Wohnungsbau, und zwar
insbesondere für Räume, in denen Regale montiert werden.
Mehr…

Domus bauexpert - eine neue Webseite
und ein neugestalteter Verkaufspunkt.

Im letzten Oktober startete
bauexpert erfolgreich die
InfoDays, die in Zusammenarbeit mit qualifizierten
Fachleuten der wichtigsten
Unternehmen des Bausektors
organisiert werden. Für die
erste Veranstaltungsreihe
haben wir die Firma Röfix als
Partner ausgewählt.
2014 wird es weitere InfoDays geben und natürlich
halten wir Sie über alle
Termine auf dem Laufenden!

www.bauexpert.it

Domus bauexpert eröffnet am 18. November den neu
gestalten Verkaufspunkt in Brixen. Freuen Sie sich auf eine
große Produktauswahl und auf einen besonders attraktiv
gestalteten Showroom. Neue Ideen gibt es auch im Netz:
www.domus.bauexpert.it ist online!
Mehr…

Mit verlegefertigen UDS-Profilen
Zeit sparen.
UDS-Profile sind U-Profile mit bereits aufgeklebtem PolyäthylenDichtungsband. Ihr Einsatz auf der Baustelle bietet zahlreiche
Vorteile für den Verleger, allen voran die Zeitersparnis.
Mehr…
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Costruire in modo naturale
con tanti vantaggi

Il pacchetto Hörl & Hartmann
per l’isolamento acustico

UNIPOR CORISO grazie alla

Possiamo garantire quiete tra le mura domestiche grazie a:

naturale fibra minerale presente

 un’esclusiva consulenza acustica

al suo interno non necessità

 la progettazione dell’isolamento acustico tramite il calcola-

di una coibentazione sintetica
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Bessere Schalldämmung durch höhere
Einbindung der Geschossdecken in die
conduzione termica.
Außenwand

•

Leichtes und schnelles Verlegen durch große
Elementlängen

•

Nur ein Arbeitsgang

•

Keine zusätzlichen Abschalungsarbeiten
erforderlich

•

Putzrillen zur besseren Putzhaftung

•    Sauberes und einheitliches Fassadenbild im
Rohbauzustand

www.bauexpert.it

Il pa
per

 un

3

world
Omega Liquid Dichtpaste.
Omega Liquid Dichtpaste ist eine streichbare Abdichtung für den Außenbereich. Die
wasserbasierende Paste eignet sich ausgezeichnet für fugenlose Abdichtungsarbeiten
kritischer Stellen im Fensterbereich, als zweite Entwässerungsebene unter Fensterbänken, bei
Durchdringungen und im Sockelbereich gegen drucklos ablaufendes Wasser. Sie ist außerdem
besonders für die temporäre Abdichtung von Massivholzelementen geeignet. Omega Liquid
Dichtpaste haftet perfekt auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Gasbeton, Metall, Polyester
oder Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR).

Vorteile:

1

2

•

Dauerelastisch

•

Lösungsmittelfrei

•

Wasserundurchlässig

•

Naht- und fugenlose Abdichtung

•

Perfekte Haftung auf fast allen Untergründen

•

Überkleb- und spachtelbar

Anwendungsbeispiele:

3
OMEGA LIQUID Dichtmasse
Neue AbdichtuNg im AusseNbereich

1 Fensterbänke - Herstellung einer
zweiten wasserführenden Ebene unter der
Fensterbank zum Schutz vor eindringender
Feuchtigkeit und Kondenswasser.

4
WWW.ISOCELL.AT

2 Sockelbereich - Abdichtung von
Anschlüssen im Sockelbereich.
3 Materialkombinationen - Ideal zur temporären Abdichtung unterschiedlichster Materialkombinationen während der Bauphase.
4 Massivholzelemente - Temporäre
Abdichtung von Schnittflächen bei
Massivholzelementen zum Schutz vor
Feuchtigkeit während der Bauphase.

www.bauexpert.it
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LaDura Gipskartonplatten
mit hoher mechanischer Festigkeit.
Die Produktpalette LaDura umfasst eine Reihe von Gipskartonplatten mit einem verdichteten
und faserverstärkten Kern. LaDura ist mit Holzfasern verstärkt und mit einem Spezialkarton
verkleidet, wodurch eine höhere Dichte, höhere mechanische Festigkeit und höhere
Oberflächenhärte erreicht wird (erfüllt die Anschprüche, die an Gipskartonplatten der Typen
D,E,F,I,R gemäß UNI EN520 gestellt werden). Aus diesen Gründen ist LaDura immer dort
besonders geeignet, wo Gefahr von Abnutzung und Stoßbelastungen besteht, wo hohe Lasten
einwirken und wo es den Schallschutz zu verbessern gilt. LaDura zeichnet sich durch eine
reduzierte Wasseraufnahme von unter 5% des Gewichts aus, was dem Anforderungsniveau
H1 gemäß UNI EN 520 entspricht. LaDura vereinigt somit in einem einzigen Produkt eine
Vielzahl von positiven Eigenschaften, die bereits in der Planungsphase gesucht werden.
LaDura ist die ideale Gipskartonplatte für den Wohnungsbau und eignet sich insbesondere
für die Abtrennung unterschiedlicher Wohneinheiten, für Zwischenwände und für Zimmer mit
besonders hohen mechanischen Anforderungen wie beispielsweise Küchen oder Räume, in
denen Regale montiert werden.

Vorteile:
•

Geringe Wasseraufnahme

•

Große Oberflächenhärte

•

Große mechanische Festigkeit

•

Gute Schallschutzwerte

•

Auch als Brandschutzplatte geeignet

Technische Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•

Stärke (Toleranz ± 0,5mm): 12,5 mm
Dichte (Richtwert): 1025 Kg/m3
Gewicht (Richtwert): 12,8 Kg/m2
Oberflächenhärte: ≤ 12 mm (Kugelabdruck nach Brinell)
Wasseraufnahme: ≤ 5 %
Brandklasse: A2-s1, d0(C)
Indikative Höchstlast für LaDura bei Wand und Decke

www.bauexpert.it

Stärke

Last

1 x 12,5 mm

45 kg

2 x 12,5 mm

65 kg

1 x 12,5 mm

50 kg

2 x 12,5 mm

65 kg
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Domus bauexpert eine neue Webseite
und ein neugestalteter
Verkaufspunkt.
Die Verkaufspunkte Domus bauexpert
richten sich an all jene Kunden, die
qualitativ hochwertige Materialien
für den Innen- und Außenbereich
suchen. Wir bieten eine große
Auswahl an Fliesen, Steinen, Holzund Laminatböden für sämtliche
Räumlichkeiten einschließlich Büros,
Geschäfte, Restaurants und Hotels.
Der neu gestaltete Showroom von
Brixen ist mit seinem ansprechenden
Ausstellungsdesign ein konkretes
Beispiel dafür, dass wir Ästhetik
und Produktqualität höchste
Aufmerksamkeit schenken. Ideen zum
„Gestalten mit Stil“ finden Sie auch
online auf unserer neuen Webseite
www.domus.bauexpert.it.

www.bauexpert.it
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Verlegefertige UDS-Profile.
Der Einsatz von UDS-Profilen in Form von U-Schienen mit
bereits aufgeklebtem Polyäthylen-Dichtungsband bietet
zahlreiche Vorteile für den Verleger. Da es sich um Fertigteile
handelt, fällt auf der Baustelle kein Müll an und es kann Zeit
gespart werden.

Die Vorteile auf dem Bau:

Lieferbare UDS-Profile:

•

Keine Vorbereitung

UDS-30

•

Kein Kleben

•

Kein Abfall

•

Verlegefertig, schnell und unkompliziert

•    Auch einzeln erhältlich

www.bauexpert.it

UDS-50
UDS-75
UDS-100

