EINFACH
DAS BESTE
Redboard® pro

Für ein
Wohnklima mit

WOW!

Unser Geheim-Tipp:
die Nr. 1 für ein spürbar besseres
Raumklima – angenehmer,
gesünder, effizienter.

Effekt: Gesund,
trocken, dauerhaft
schimmelfrei.

Tipp 1
Redboard® pro
Nach gesundem Essen ist jetzt auch
gesundes Wohnen ein starker Trend geworden –
was Redboard® pro für immer mehr Kunden
interessant macht. Die Platte aus natürlichem
Kalziumsilikat ist überall richtig, wo Energiekosten gesenkt, Schimmelpilz vorgebeugt und
das Raumklima spürbar verbessert werden soll.
Ganz natürlich.
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Unse
der alleskönner!

Und was kann die Redboard® pro?
Im Nu ein perfektes Wohlfühlklima herstellen.
Durch die diffusionsoffene, kapillaraktive
Struktur und ihren hohen Dämmwert lassen
sich Feuchteschäden sofort beheben und
nachhaltig vorbeugen. Weil die Platte die
Oberflächentemperatur erhöht, kann sich
kein Kondensat und in der Folge kein
Schimmelpilz bilden.
Redboard® pro – Komfort und Tempo
Wenn es sehr schnell ganz perfekt werden
soll: Durch die raumseitige Grundierung ist die
Redboard® pro noch schneller und einfacher
zu verarbeiten.

CLIMA REDBOARD® PRO
Perfekt von innen dämmen: Redboard®
wirkt wärmedämmend, reguliert die Raumluftfeuchte, senkt den Energieverbrauch –
und damit natürlich auch die Energiekosten.
Die Platte aus rein natürlichem Kalziumsilikat nimmt überschüssige Feuchtigkeit in
der Raumluft auf und gibt sie beim Lüften
wieder nach außen ab. Dadurch bietet die
Redboard pro® sehr wirksame und wirtschaftliche Möglichkeiten, Feuchteschäden
und Schimmelpilzbefall vorzubeugen, schon
bei sehr geringer Plattenstärke.

Ich bin vorgrundiert
habe einen höheren Dä und
mmwert!

Tipp 2
Das Zubehör-System
Gemacht, um es besser zu machen:
Gemacht, um es besser zu machen:
Natürliches Material „made in Germany”
und eine abgestimmte Wirkweise.
Das Redboard®-Zubehör-System –
technisch und handwerklich die ideale
Ergänzung zur Redboard®-Linie.

Unser Tipp:
Passt wie an
gegossen!

SPEZIALKLEBER SB
Ein sulfatbeständiger Dünnbettmörtel
zum Verkleben von Redboard®-Platten
auf gipshaltigem Untergrund.

SYSTEMKLEBER
Ein feuchteregulierender Dünnbettmörtel
zum Verkleben von Redboard®-Platten
auf mineralischem Untergrund.

SPACHTELMASSE
Ein weißer, diffusionsoffener Füll- und
Flächenspachtel auf mineralischen
Untergründen im Innenbereich.
Geschmeidig, leicht zu verarbeiten
und mit hoher Klebeaktivität.
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Noch

Mit schnellem
Drum und Dran

www.redstone.de

Wenn Du Redboard® pro verarbeitest, steht Dir
ein umfassendes Zubehör-System zur Verfügung:
Vom Anschlusskeil und Fensterlaibungselement über
Systemkleber bis zur Spachtelmasse. Einfach und
sicher in jeder Anwendungssituation.

Redboard® pro im Überblick
QUALITÄT FÜR ALLE FÄLLE
• Neue verbesserte Rezeptur = noch effizienter
• Plattenformate = leichter zu transportieren
und zu handeln
• Werksseitig mit verbesserter Grundierung =
schneller und einfacher zu verarbeiten
• Umfassendes Zubehör-System

redstone: Konzentriert aufs Wesentliche
Wir sind darauf spezialisiert, Probleme rund ums Wohnen ganzheitlich zu lösen. Mit Produkten,
die sich gut ergänzen und einfach zu gesunden Ergebnissen führen. Bauphysikalisch effektiv
arbeiten, außerdem energieeffizient und nachhaltig wirken – das können nur die Besten!

Eine doppelte Empfehlung von:
redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen
Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de

