40

SANITÄR AKTUELL

planer+installateur 1-2011

GABAG Produkte AG
(DS) GABAG zeichnet sich durch Innovationsgeist und kompromissloses Qualitätsdenken aus. Diese Werte werden auch optisch nach aussen getragen, u.a. mit
dem Erscheinungsbild, wie unlängst bei einem Besuch in Küssnacht festgestellt
werden konnte. «Wir sind bereit für die Zukunft mit rundum überzeugender Sanitärtechnik», unterstrich Firmenchef Urs Gassmann.

ben. Immer wieder sorgt GABAG
mit Neuheiten für Aufsehen. Die
bis ins Detail durchdachten und
qualitativ hochwertigen Produkte
werden weitherum geschätzt und
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portiert. Obwohl die Firma längst

technik heisst nun GABAG Pro-

nen Namen gemacht hat.

ihrer Art und setzten, was Schall-

eine internationale Ausstrahlung
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fertigt. Nur so können die hervor-
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diesem Bereich der Sanitärtech-
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bilität und die kurzen Lieferfristen

triebauten,
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Qualitätsbewusstsein sind geblie-

garantiert werden.

Spitälern,

Brücken,

nach

Simsverbreiterungen mit oder ohne integriertem Armaturen-Montagesystem und/oder Treppenstufen (mit oder ohne Unterbeleuchtung) werden nach Ihren
Bedürfnissen und Designansprüchen aus stabilem Leichtbaustoff gefertigt. Sie werden im Trockenbausystem nur hingestellt oder sind bereits am GABAGWannenträger vormontiert und stehen für den Plattenleger sofort bereit. Installateur und Bauherrschaft erhalten eine Komplettlösung aus einer Hand, was
Bauabläufe vereinfacht und ebenso den Schallschutz garantiert.

GABAG-Wannenträger für Bade- und Duschenwannen sind durchdachte

Die GABAG WHIRLBOX® ist ein auf allen Seiten geschlossener, stabiler Wan-

Fertigprodukte und in diversen Elementhöhen erhältlich. Sie können auf
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den Ortsbeton, Unterlags- oder Fertigboden gestellt werden. Die GABAG-

mung sowie integrierten Serviceöffnungen für einen optimalen Zugang zur

Wannenträger werden werksseitig mit stufenlos verstellbaren Schallschutz-
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sich die GABAG WHIRLBOX® bei allen Baubeteiligten grosser Beliebtheit.

AKTUELL SANITÄR

planer+installateur 1-2011

41

Das GABAG-Hydroﬂex-Dichtband

Urs Gassmann fand auf jede Frage

wir nach wie vor von Hand gefertigt,
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Qualität ihren Preis hat.
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Unsere Sanierung von Trinkwasserleitungen erfolgt von der Reinigung bis
zur Beschichtung im geschlossenen System, Böden und Mauern bleiben unversehrt. Die schonende Behandlung mittels Druck-Verfahren spart Zeit und
vor allem Kosten ! Mehr über die Leistungen der NeoVac AquaSan AG unter
+41 (0)41 449 44 40 oder www.neovac.ch.

Inwil • Oberriet • Pratteln • Worb • Bulle • Porza • Crissier • Dübendorf • Götzis /A • Ruggell / FL

Anforderun■

