
Gut vorbereitet in‘s neue Jahr...

         9.30 – 14.00 Uhr 
hawo GmbH · Hunsrückstr. 11 · 64646 Heppenheim

Informationen satt...

Neue Produkte, die Ihnen und Ihren Umsätzen neue Perspektiven verschafen, wer-
den vorgestellt. Proitieren Sie davon an unserem UnternehmerTag am 27.01.2018 und  
melden Sie sich bis zum 22.01.2018 mit untenstehendem Formular an. 
per Fax:  0 62 52-96 92 77  oder

per Mail: pia.lehmann@hawo-farben.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen...

Verbindliche Anmeldung

für den Unternehmertag in Heppenheim am 27.01.2017 an. Kostenbeitrag / Person: 15,- €

 Die Schutzgebühr von 15,00 € beinhaltet den Aufwand für die Referenten, Mittagessen 
und Getränke, sowie die Zusendung eines Zertiikates.  
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Firmenname: .................................................................

Adresse: .................................................................

1. Teilnehmer: .................................................................

2. Teilnehmer: .................................................................

Unterschrift:  .................................................................

EINLADUNG

Unternehmertag

Samstag 27.01.2018

Unternehmertag

Samstag 27.01.2018

Bitte beachten: Während dem Unternehmertag 2018, werden Foto-, Film- und sonstige Medienaufzeichnungen angefertigt, um diese auch für Dokumentations- und 
Marketingzwecke zu nutzen. Mit dem Besuch unserer Veranstaltung geben Sie uns Ihre Zustimmung zu den Aufnahmen. Es wird vereinbart, dass unwiderrulich 
inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt sämtliche Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) von der abgebildeten Person ex-
klusiv auf die hawo GmbH (und deren Rechtsnachfolger) übertragen werden. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit gekannten Nutzungs-
arten und umfasst auch die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitalisierung, öfentliche Zugänglichmachung und öfentliche Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger. Die 
Aufnahmen dürfen somit sowohl digital als auch analog in allen dafür geeigneten Medien (z.B. Online-Nutzung jeglicher Art, jegliche Print-Nutzung, Videoprogramme, 
interaktive und multimediale Nutzung usw.) genutzt und in internen Datenbanken gespeichert werden. Eine Weiterübertragung der genannten Nutzungsrechte an 
Dritte ist gestattet, sofern ein enger sachlicher Zusammenhang besteht.

<  Die echte Alternative zu Naturstein und Fliese  
für den Maler

<  Sumpfkalk = Ökologisch, gesund, elegant und fein

<  Beschichtungssysteme für den baulichen Brandschutz



Die echte Alternative zu Naturstein und Fliese für den Maler
Der MineralDesign vario lässt kaum noch Wünsche ofen. Neben den bekannten Anwen-

dungslächen von mineralische Designböden kann dieser jetzt direkt auf Flächen verlegt 
werden, die bis heute der Fliese vorbehalten war. 

Denn selbst Nassbereiche sind kein Tabu mehr. Ob z.B. in der Küche als Fliesenspiegel 
oder im Bad direkt in der Dusche, MineralDesign vario ist einfach zu verlegen, extrem stabil, 
wasserfest, hoch belastbar und bietet dort eine Vielzahl an attraktiven Gestaltungsmöglich-

keiten für Wand und Boden. Zudem ist er um ein Vielfaches leichter als keramische Fliesen. 

Durch seine geringe Aufbauhöhe von ca. 3,2 mm eignet er sich hervorragend für die direk-

te Verklebung auf Fliesen. Erhältlich in 3 verschiedenen Platten-Formaten und vielfältigen 
Designoberlächen.                           Sichern Sie sich somit Ihren zusätzlichen Umsatz!

Sumpfkalk - Ökologisch, gesund, elegant und fein

   
Kalk wird bereits seit Jahrhunderten als natürlicher Baustof eingesetzt und ist gerade heute 
wieder hochmodern. Sumpfkalk wird nach dem Löschen des Kalks mindestens 6 Monate 
abgelagert und ist somit sehr fein und geschmeidig. Kein anderes Bindemittel gibt den Pig-

menten einen vergleichbaren Ausdruck. Kalk zeichnet sich darüber hinaus als besonders 

ökologische und klimaregulierende Wand- und Deckenbeschichtung in Innenräumen aus, 
mit einer Oberläche, die als gesund und behaglich empfunden wird.
<  Natürlicher und positiver Einluss auf das gesamte Raumklima
<  Hohe Wasserdampf-Difusionsfähigkeit 
<  Feuchtigkeitsregulierend
<  Kalkputze sind durch die antibakterielle Wirkung des Kalkes gegen  

Schimmel im Innenraum wirksam
<  Konservierungsmittelfrei                                                  Lassen Sie sich inspirieren!

Beschichtungssysteme für den baulichen Brandschutz   
Sika-Brandschutzsysteme inden bei Holz, Stahl, Beton und Kabel für die Feuerwiderstands-
klassen F30 – F120 Anwendung im Innen- und Außenbereich. Sie bieten zuverlässigen Ob-

jektschutz nach nationalen und internationalen Normen. 

HOLZ   
 Holz ist vielseitiges Baumaterial. Doch es ist auch entlamm-

bar und erfordert daher besonders in öfentlich zugänglichen 
Gebäuden wirksame Schutzmaßnahmen.

STAHL  
  Die einschlägigen Brandschutz-Bestimmungen verlangen, 

dass jedes konstruktive Element eines Gebäudes wirksam 
davor geschützt werden muss, bei Feuereinwirkung frühzeitig 
seine Tragkraft und Stabilität zu verlieren.

BETON   
 Ebenso wie Stahl brennt Beton nicht. Allerdings führt der beim 
Brand entstehende hohe Wärmeeintrag zu einer Reduzie-

rung von Festigkeit und Steiigkeit des Betons, so dass es zu 
explosiven Abplatzverhalten vor allem bei hochfesten Beton-

mischungen bis zum Kollabieren der Konstruktion kommen 

kann. 

KABEL    Besonders in Gebäuden mit hohem Technisierungsgrad bilden 
die dortigen Kabelbäume eine erhebliche Brandgefahr. Nicht 

selten wirken sie wie Zündschnüre. Eine Kabel-Brandschutz-

beschichtung ist für Feuer ein unüberwindliches Hindernis.
Informieren Sie sich über bewährte und  

neue Brandschutzbeschichtungen!


