
 Fassadensanierung – aber richtig!

 10.00 – 14.00 UhrInformationen satt...
Produkte und Lösungen, welche nicht nur Ihnen und Ihren Umsätzen neue Perspektiven ver-
schaffen, sondern auch mehr Sicherheit bieten werden vorgestellt. Pro itieren Sie bei unse-
rem Workshop Fassadensanierung davon und melden Sie sich am besten an.
telefonisch: 
per Mail: 

+49 6252 969-0
info@hawo-farben.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen...

Anmeldung für eine bessere Planung:
für den welchen Standort:

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

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

Anzahl Personen:  .................................................................

EINLADUNG

Fassadensanierung 
2022

Fassadensanierung
2022 

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.

<  Fassadenreinigung –
 Schmutzwasser aufbereiten statt aufwendig zu entsorgen
<  Fassadendämmung - WDVS mit System
<  Fassadenbeschichtung – Von Grund auf sicher und schön
<  Maschinen

Informationen satt,
bei lockerer Atmosphäre

Udo‘s Original Thüringer Würstchen Wagen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

.................................................................



Fassadenreinigung – Ökologisch, einfach, gesetzeskonform

<   Clean-Mobil – Umweltgerechte Profi-Fassadenreinigung
<   Mobile Schmutzwasseraufbereitung mit System
<   Schnell hin, schnell sauber, schnell wieder weg

Fassadendämmung - WDVS mit System 

<  Jalousien und Raffstorekästen
< Laibungselemente
<   Fensterbanksystem u.v.m.

Maschinen

<  Die richtigen 
Maschinen  
für jeden Bedarf

Fassadenbeschichtung - Von Grund auf sicher und schön 
<   Grundierung – Die richtige Systemgrundlage
<   Moderne Fassadenfarben – Farbbeständigkeit im System
<   Schutz vor Algen und Pilzen
<   Dachbeschichtung einfach 

gemacht
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