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Die Gläser schützen nicht nur vor Ausbreitung eines Feuers, auch Explosionen halten sie stand.

Seine Kompetenzen in puncto bündige Brandschutzglas mit Hochsicherheitsgläser, die vor
Einbruchschutz Feuer und Explosionen schüt
Sicherheitsglas zeigt das zur integriertem
Saint-Gobain-Gruppe
gehö wird ebenso zu sehen sein wie zen.
Dank der Kombination aus
rende Unternehmen Vetrotech eine begehbare Brandschutzver
auf der BAU. Das erste flächen- glasung und multifunktionale 30 Minuten Feuerbeständigkeit www.vetrotech.com

Gemeinsam Synergien zeigen
Einen
gemeinsamen
Auf
tritt werden Prix Systeme und
Brichta auf der BAU präsentie
ren und in Halle C2, Stand 529
qualitativ hochwertige Korn plettlösungen aus einer Hand
bieten. ,,Da können wir unsere
Synergien prima zeigen", sagt
Roland Wurm, Geschäftsführer
des Stoffspezialisten Brichta.
„Unsere
Rollladenkästen
mit textilem Sonnenschutz sind
neu", erklärt Angelika Back
hauß, für das Marketing bei Prix
zuständig. Mit Öko Linepräsen
tiert der Spezialist eine nachhal
tige Alternative speziell für den
Holzhausbau. Alle Anforde
rungen an industriell gefertigte
Rollladenkästen werden damit
erfüllt und sie sind problemlos
in Häuser in Holzständer- oder
Holzmassivbauweise zu integ
rieren. Noch dazu bestehen alle
Kästen der Öko Line komplett
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aus nachwachsenden Rohstof
fen. Die Öko Line ist als Rollla
denkasten mit Revision von au
ßen und als Raffstorekasten ver
fügbar und dabei flexibel an den
Wandaufbau anpassbar.
Beide Ausführungen sind in
Breiten zwischen 240 und 300
Millimetern erhältlich und wer-

den nach Kundenwunsch an
gepasst �onfektioniert geliefert,
optional auch mit Antrieb, Be
hang und Führungsschienen.
Zudem bietet Prix ab dem kom
menden Jahr seine Aufsatzkäs
ten auch als fertig montierte
und komplett bestückte Ele
mente djrekt ab Hersteller an.

An diesem Einfamilienhaus wurden textile Verdunkelungslösung der
Unternehmen montiert.

„Nicht für Projekte, sondern
für Lösungskonzepte", so Ro
land Wurm, ist das neue Pro
jekt- und Planungshandbuch
2019 mit ausführlichen Beispie
len und auch technischen De
taillösungen der Firma Brichta
entstanden. Unzählige An
lagentypen und Varianten unter
ö' dem Motto „Das Objekt stellt
R die Anforderungen" können da
� nach zu individuellen Lösun
x· gen zusammengefügt werden.
Zudem präsentiert das Unter
nehmen textile Blend-, Sonnen
schutz- und Verdunkelungssys
teme vor Rettungswegen und
Rauchabzugsöffnungen sowie
zertifizierte ballwurfsichere An
lagen als Verdunkelung oder
textilen Blend- und Sonnenschutz in Sporthallen.
www.brichta.net
www.prix.de

