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Aussteller informieren
nter dem Zeltdach stellen über
180 Aussteller ihre Produkte und
Dienstleistungen vor.

U

Dextüra startel
Renovierungsoffensive
In diesem Sommer starl et
dexlüra eine Renovierungsoffen
sive und steIlI sie out der Hotztond
Expo in Hannover erstmalig diese
neue Offensive einem breiten Pu
blikum vor. Ziel Ist es, den End
kunden zu zeigen, doss neue Türen
nicht nur schön sind, sondern
auch schnell und ohne großen
Aufwand und viel Dreck gegen
alte Türen ausgetauscht werden
können. Zusammen mit den Han
delsportnern informiert dextura
über dIe Homepoge www.lousch
dletUr.da, wie schnell innenturen
ausgetauscht werden können.
Praktische Rechenbeispiele ver
deulhchen auf anschauliche Arl
den schnellen Austausch. Zudem
können Ausstellungspar1ner schnell
abgefragt werden und eine große
VieUall von Ideen und Anregungen
zum Austausch der Türen ergänzl
das Online-Angebot. Auch das
Handwerk und deren Dienstleis
tung rund um das Thema TUren
tausch WIrd kommuniziert.
ter Hürne prasentlert neue
Laminat-Entwicklungen
Unter dem Motto -Walk af Farne"
prösentiert ter Hü rne seine 13
neuen .Lominotbooen-Slars· Mit
besanders breiten DIelenformaten
in den Abmessungen 24 2 mm
und 327 mm bietel ler Hürne neue
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mit Türelementen ' Irei Im Glasfeldo
Sind der Renner bei den nomhoUen
Archilekt urbüros und hochwerlige

bindung funkflonierl Der neue
Konfigurator macht das Planen
effektiver. Alle Modelle und Elemente

Objekte werden 2010 damit von
SChÖrghuber ausgestaltet.

können einzeln aufgerufen und
mdivlduell zusammengestellt werden

Spiel röume fur anspruchsvolle
Köufer. DIe Sieben neuen Eichen
Dekore erstrecken sich über ver
schiedene Forbwellen. Ihr spezjelles
XL-Format tosst sie in der neu
geschaffenen Kalegarie ,Schloss
diele' zusa mmen.

Jorklsch b ietet Pflege
leichtes für den Garten
,Selen Sie anspruchsvoll" - frei
noch diesem MOllo prösentiert
der Holzgroßhöndler Jorkisch in
teressa nte Gorlena usstatt ungs
Ideen aus seinem breiten Produkt

Noch emotionaler erlebbor
werden die Schlossdielen mit den
omen ,lancaster", .Dover" oder

angebot. Besonders auffällig: Pfle
geleichte Lösungen erobern Immer
mehr Raum. Neuheiten wie First

,Richmond' durch die neue Ober
flächenstruktur. die lief gebürstet
ist. synchron im Dekorbild erscheint
und in der Tiefe der Moserung
leichte Glanzeffekte hervorru ft.

wood-Thermoholz, die Designmöbel.
Kollektion oder auch die streich
freien PVC-Zäune folgen dieser
Idee im besten Sinne.
Das Jorkisch-Team will be
geistern und nmdet das Angebo
mit Interessanten Messekondili
onen zum erweiterten Gortenholz
Themo ob.

Schörghubertüren
noch DtN EN 1192
Ernen ganz besonderen Akzent
in der Türemndustne setzt Schörg
huber mit der generellen Ausstat
tung oller Türen In der Beonspru·
chungsgruppe 4 (E) noch DIN EN
1192. Diese Ausstattung bietet
SChÖrghu ber über dos gesomte
Programm Standard ohne Mehr
preis. Die naChgewiesene Bean·
spruchungsgruppe 4 (E) noch DIN
EN 11 92 wird olIeine durch die
stabile Grundkonstruklion mit dem
'nnenliegenden Schichlholzrohmen
erreicht.
Großen Zuspruch finden die
aufwendig entwickelten Brand
sChutz-Schiebetüren, die seil neu
estem auch rauchdicht geliefert
werden können. Brandschutzele
mente als Systemverglasungen

Scheerer mit Sichlschulz
Konfigura lor
oMöbelQuohtötOund ganz neue
Beschichtungsvarianlen verspricht
dIe Firmo Scheerer mit dem Team
um Geschäftsführer Andreos Scheerer
von einer speziellen Serie von
Zaunelementen, die erstmals auf
der Messe vorgestellt wird. Und
auch bei den Terrassendielen wird
Scheerer auf dos obsalute Pre
miumsegment abzieten. Mit Neu
erungen im Service kann dos Un
ternehmen ebenfa lls punkten:
Scheerer hot für Verkaufsberoter
einen virtuellen Sichtschutz-Kon
figurator entwickelt, der sowohl
online als ouch ohne Interneton

- maßstabsgerecht auf einer
länge von über 20 Meter Bel den
Beschichtungen stehen neun de
ckende lockierungen und sechs
transparente Forblasuren zur Ver
fügung. Eine ÜberSIcht der kom
pletten Motenalaufstellung mit
Preisangoben und die moßstobs
gerechte Anslchl der Konflgurallon
können om Ende ausgedruckl
werden. Für olle Interessierten gibt
es den Sichlschutz Ploner zum
Ausprobieren und Mitnehmen.
Meister auf dar Expo
Seit Vielen Jahren steht Meister,
die Markedes deutschen Fußboden
herstellers Melsler Werke Schulte
GmbH, Im Holz-und Boustotf-Foch
handel für InnovollOn. gutes De
sign und hohe ProduktQualltöt
Meister blelet dos komplette Fuß
boden-Sorflment für unterschied·
liehe Slile und Anforderungen.
Auch In diesem Johr Wird dos Team
der Meister Werke ouf der Holzland
Expo 2010 am 8. und 9 Juni In
Hannover dabei sein, um diese
Kommun ikations- und EntscheI
dungsplatIform für persönliche
GespräCheund den Informohons
auslausch mit Fachhandelsbe
suchern und POl tnern zu nutzen
Naturlieh wird es auch ernen kleinen
Vorgeschmack ou! die neuen
Meister-Kollektionen und Trends
zu r kommenden Hausmesse der
MeISterWerke ( 11 bis 15 Seplember)
geben.
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