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Produkte
holzmanufaktur hain

Die Holzmanufaktur Hain bietet Böden an, 
die sofort aussehen, als würden sie bereits 
eine lange Lebensgeschichte erzählen: Der 
usedlook erinnert an alte, massive Dielen, 
die bereits mehreren Generationen zu Füs
sen lagen. Ein spezielles Verfahren der Na
turtrocknung ermöglicht eine Optik, die an 
die Stuben alter Bauernhäuser erinnert. Für 
den usedlook, den es in unterschiedlichen 
Farben gibt, verwendet Hain ausgesuchtes 
Holz, das besonders kernig und astig ist. 

Vertretung Schweiz: PVA AG

8852 Altendorf | www.pva.ch

creabeton materiaux

Dank vier verschiedenen Formaten (60 × 80, 
80 × 80, 40 × 120 und 80 × 120 cm) können 
mit dem Betonstein «Format» von Creabeton 
Matériaux kreative Verlegemuster realisiert 
werden. Die scharfkantigen Platten sind mit 
glatter oder gestrahlter Oberfläche und in 
den Farben Grau und Anthrazit erhältlich. Auf 
Wunsch können aber auch weitere Farben 
und Formate hergestellt werden. Die Steine, 
die mit Leihgeräten einfach und rationell ver
setzt werden können, eignen sich zum Bei
spiel für Fussgängerzonen, Gehwege, Bal
kone und Terrassen.
Creabeton Matériaux AG | 3250 Lyss

www.creabeton-materiaux.ch

lista office

Die neuen Akustikausführungen der Lista 
 OfficeSchranksortimente «QUB» und «Sto
rage» aus Stahl unterstützen die akustische 
Raumkonditionierung in Grossraumbüros mit 
guten Werten im bürorelevanten Tiefton 
bereich, ohne vom üblichen Systemraster 
abzuweichen. Gleichzeitig erfüllt die Akustik
lösung alle Anforderungen an die Ablage im 
Arbeitsbereich. Das Sortiment umfasst einen 
Flügeltürschrank, einen stapelbaren Schie
betürschrank und einen Modulschrank.
Lista Office AG | 9113 Degersheim

www.lista-office.com

trilux 

Während sich das Leuchtengehäuse der  
«Onperla LED» von Trilux mit seiner fugen
losen und feinstrukturierten Oberfläche mit 
einer klaren Formensprache bewusst zurück
nimmt, ermöglicht die Lichttechnik unter
schiedliche Lichtstimmungen. Neutralweisse 
oder warmweisse Lichtfarben bieten hohen 
Lichtkomfort mit exzellenter Farbstabilität 
über die gesamte Lebensdauer. Und das in 
nahezu jedem Raum: Das modulare, vielfäl
tig konzipierte, dekorative Zubehör ermög
licht eine individuelle Anpassung des 
Lichtaustritts an architektonische Begeben
heiten und lichttechnische Anforderungen. 
Trilux GmbH & Co. KG | D-59759 Arnsberg

www.trilux.de

dreiPuls

An den einzelnen Leuchten von dreipuls las
sen sich dank dem eigens dafür entwickelten 
Verfahren zur einzelnen Ansteuerung von 
LED mehrere, voneinander unabhängige 
Lichtbereiche auswählen und individuell ge
stalten. Das Unternehmen arbeitet nun an 
der Serienreife für die ersten Produkte; mitt
lerweile seien starke Entwicklungspartner 
gewonnen, sodass die Markteinführung in 
greifbare Nähe rückt. Bereits Ende des Jah
res sollen die ersten dreipulsLeuchten im 
Fachhandel erhältlich sein. Die Schreibtisch
leuchte «Rima» gewann bereits 2010 den 
Red Dot Design Award, 2011 darf dreipuls 
auf den deutschen Designpreis hoffen. 
dreipuls GmbH, Studio für Lichtinnovation

D-01069 Dresden | www.dreipuls.de 

umweltfreundlicher zement
Der am Karlsruher Institut für Technologie 
entwickelte umweltschonende Zement «Ce
litement» erhält den UmwelttechnikSonder
preis BadenWürttemberg. «Celitement» er
fordert aus heutiger Sicht nur halb so viel 
Energie bei der Herstellung und gibt bei der 
Produktion im Vergleich zu bisherigen  
Verfahren voraussichtlich nur halb so viel 
Kohlendioxid an die Umwelt ab. Der neue 
Zement wird mittlerweile von der Celitement 
GmbH, einer Ausgründung der vier Erfinder, 
des Karlsruher Instituts für Technologie und 
des Industriepartners Schwenk Zement KG 
bis zur Marktreife weiterentwickelt.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

D-76131 Karlsruhe | www.celitement.de

Hier vorgestellte Produkte mit dieser Markie-
rung sind in der Schweizer Baumuster-Centra-
le zu finden (Weberstrasse 4, 8004  Zürich). 
Für weitere Angaben zu den Produkten kann 
www.baumuster.ch konsultiert werden. 


