
Gut vorbereitet in‘s neue Jahr...

         9.30 – 14.00 Uhr 
hawo GmbH · Hunsrückstr. 11 · 64646 HeppenheimInformationen satt...

Neue Produkte, die Ihnen und Ihren Umsätzen neue Perspektiven verschaffen, wer-
den vorgestellt. Profitieren Sie davon an unserem UnternehmerTag am 16.02.2019 und  
melden Sie sich bis zum 8.02.2019 mit untenstehendem Formular an. 
per Fax:  0 62 52-96 92 77  oder
per Mail: pia.foerster@hawo-farben.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen...

Verbindliche Anmeldung
für den Unternehmertag in Heppenheim am 16.02.2019 an. Kostenbeitrag / Person: 15,- €
 Die Schutzgebühr von 15,00 € beinhaltet den Aufwand für die Referenten, Mittagessen 
und Getränke, sowie ein Zertifikat für dieses Tag.  
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

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

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

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

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

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

EINLADUNG

Unternehmertag
Samstag 16.02.2019

Unternehmertag
Samstag 16.02.2019

Bitte beachten: Während unserer Veranstaltung, werden Foto-, Film- und sonstige Medienaufzeichnungen angefertigt, um diese auch für Dokumentations- und Marketingzwecke 
zu nutzen. Mit dem Besuch dieser Veranstaltung geben Sie uns Ihre Zustimmung zu den Aufnahmen. Es wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich und räumlich un-
beschränkt sämtliche Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) von der abgebildeten Person exklusiv auf die hawo GmbH (und deren Rechts-
nachfolger) übertragen werden. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit gekannten Nutzungsarten und umfasst auch die Vervielfältigung, Verbreitung, 
Digitalisierung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche 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.

<  Angstfrei zur Bodenverlegung

<  Perfekte Böden – schnell & sicher

<  Feuchte Wände trockenlegen

Innenraum



Perfekte Böden – schnell & sicher
<  Die erste Spachtelmasse, mit der nicht nur Untergründe egalisiert, sondern 

die auch individuell beschichtet werden können. Wie erziele ich den perfekten 
Boden und wo sind die Grenzen.

<  Überraschen Sie Ihre Kunden mit kreativen und gleichzeitig robusten Böden.

Angstfrei zur Bodenverlegung
<  Von der Bewertung bis zur richtigen Vorbereitung von Untergründen, auf was ist 

zu achten und wie gehe ich richtig vor. Mit 4 einfachen Regeln zum perfekten 
Untergrund, auf dem sich aufbauen lässt.

<  Der erste sorgenfreie Designbelag für alle Bereiche und Flächen, einfache  
Verlegung - perfekte Ergebnisse.

Feuchte Wände trockenlegen
<  Dauerhafte Entfeuchtung von nassen Wänden einfach und sicher.

<  Wasser und Salze verursachen den größten Teil der Bauschäden. Abplatzende 
Putze, Schimmelbildung und muffiger Geruch sind die spürbaren Auswirkungen.

<  Darüber hinaus wirken feuchte Wände gesundheitsschädigend auf die Bewoh-
ner. Wir zeigen Ihnen, wie sie Wände von außen und innen mit verschiedenen 
Methoden zuverlässig trockenlegen. 


