Einfach die Besten

Secco Horizontalsperre –
gegen aufsteigende Feuchte

Secco Sperrputz und Entfeuchtungsputz – gegen
seitlich eindringende Feuchte

Masterclima-System –
das kapillaraktive System zur
Feuchteregulierung und Erhöhung
von Oberﬂächentemperaturen

Eine saubere, schnelle und handwerklich perfekte Arbeit
Eine hochwertige Produktqualität, um Wirkung und
Nachhaltigkeit zu garantieren

Ein angenehmes Preis-/Leistungsverhältnis
Innovative Lösungen, auf die Sie sich verlassen können

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne – und machen Ihnen ein Angebot,
das Ihnen gefallen wird.

AsN – der Antisporennebel zur
natürlichen Raumluftdesinfektion

Pura – die Mineraldämmplatte zur
Innendämmung nach Maß

Mehr Produkte und mehr Informationen erhalten Sie
unter www.redstone.de

So behaglich, wie es geht!

... und Ihr Handwerksbetrieb denkt an alles,
was Sie brauchen:

Eine in jedem Fall angemessene Sanierung
WOS Antikondensationsanstrich –
gegen zu viel Kondensfeuchte,
z. B. durch Duschen, Kochen,
Waschen in Wohnräumen

Wie behaglich darf
Wohnen sein?

Tun Sie nicht nur etwas
für Ihr Haus. Denken Sie
auch an sich ...
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Ausgewählte redstone-Produkte zur Feuchtesanierung, Schimmelpilzvorbeugung und
Dämmung im Überblick:

Mit redstone Mineraldämmplatten bleiben
Zug und Kälte, wo sie hingehören: Vor der Tür!

Wenn Ihr Zuhause sich nicht
gut anfühlt, ...
... helfen auch keine schönen Möbel. Denn viele Wohnräume sind wenig heimelig, weil das Raumklima nicht
stimmt. Es zieht, die gefühlte Temperatur liegt immer tiefer
als die tatsächlich gemessene; die Wände strahlen Kälte ab,
auch bei aufgedrehter Heizung hört das Frösteln nicht auf.
Und kaum wird die Heizungstemperatur etwas gesenkt,
steigt sofort das kalte Unbehagen. In Millionen von Häusern ist das so. Denn schön gestrichen wird häufiger,
richtig gedämmt selten.

Ein Tipp vom Fachmann:

Frische neue Farben ins
Haus – und neue Wohnqualität
gleich dazu!
Ihr Maler bringt Frische und Farbe ins Haus – warum
nicht gleich eine frische Wohnatmosphäre? Wenn Sie also
sowieso streichen oder sanieren lassen möchten, bietet es
sich doch an, gleich die Klimafrage im Haus zu lösen.

Mit redstone Mineraldämmplatten
eine saubere, schnelle und vor allem
wirksame Lösung.

Richtig wohlfühlen zuhause –
ohne viel Aufwand
Die frostige Atmosphäre in Ihren vier Wänden können Sie
schnell und effizient gegen ein richtiges Wohlfühlklima eintauschen: Die Räume sind schnell aufgeheizt und strahlen
angenehme Wärme aus – bei deutlich reduzierten Heizkosten!
Wie das geht? Ganz natürlich. Mit redstone Mineraldämmplatten, der perfekten Innendämmung, ohne die üblichen
Kunststoffzusätze. Leicht zu verarbeiten und in der Wirkung
schwer zu toppen. Dank ihrer kapillaraktiven Struktur hält
der Mineraldämmstoff die Wärme im Gebäude. Nur wenige
Zentimeter Stärke genügen dazu. Außerdem sorgt er für
Feuchteregulierung, indem er zuviel Feuchtigkeit im Raum
aufnimmt und sie bei Belüftung wieder abgibt.

Das Ergebnis: nachhaltig angenehm
und gesund für Bewohner und
Gebäude.

