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Produkte
küchenarmatur von Similor

Mit «arwa-scala» hat der Schweizer Armatu-
renhersteller Similor eine unkonventionelle 
Küchenarmatur realisiert. Die Armatur gibt es 
in zwei Ausführungen: Mit Schwenkauslauf 
und drehbaren Auslaufkopf bietet sie viel  
Flexibilität beim Kochen. Die Variante mit 
Auszugbrause hingegen sorgt für 360 ° Be-
wegungsfreiheit. Der integrierte Kunststoff-
schlauch ist verschleissfest, geräuscharm 
und sehr leicht. Direkt beim Auslauf befindet 
sich der Umsteller für die Brausenfunktion. 
Der Bedienhebel lässt sich – je nach Wunsch 
– mittig oder rechts positionieren. Befindet 
sich der Hebel in mittiger Position, fliesst nur 
kaltes Wasser, was zu bewusstem Umgang 
mit Energie beiträgt. «arwa-scala» ist mit dem 
Etikett «Energieeffizienz-Klasse A» von Ener-
gieSchweiz ausgezeichnet.

Similor AG | 4242 Laufen | 

www.similorgroup.com

uv-Schutz-laSur von remmerS

Naturbelassenes helles Holz im Aussenbe-
reich verfärbt sich durch Niederschläge und 
UV- Licht rasch und meist ungleichmässig. 

Als Schutz war man bisher auf Pigmente  
angewiesen, die das Holz ihrerseites mehr 
oder weniger abdunkelten. Mit dem neuen 
dreifach-UV-Schutz von Remmers ist dauer-
haft helles Holz möglich. Die Kombination 
von chemischen Ligninstabilisatoren in der 
Grundierung, anorganischen UV-Absorbern  
und organischen Radikalfängern in der Zwi-
schen-und Endbeschichtung macht jetzt 
eine farblose Lasur im Aussenbereich mög-
lich. Für nicht masshaltige Holzbauteile steht 
das Lasursystem um die «Aidol Wetterschutz- 
Lasur UV+» zu Verfügung. Für Fenster und 
Türen gibt es entsprechende Produkte in  
der Induline-Linie für den industriellen 
Fensterbau.
Colores Handels AG | 8957 Spreitenbach

www.colores.ch

arbonia: deSign-raumwärmer 

Wahlfreiheit bei Farbgebung, Baugrösse und 
Technik zeichnen den neuen Design-Raum-
wärmer «Decostar Plus» von Arbonia aus. 
Vier Bauhöhen, drei Baulängen, ein- oder 
zweilagige Bauweise sowie ein Leistungs-
spektrum von 430 - 1500 Watt ermöglichen 
es, nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen. 
Neben der Arbonia-Farbpalette gibt es bei 
der Lackierung eine Besondererheit, die «Bi-
Color-Option». Die seitlichen Blenden der 
Handtuchlücke können in einem anderen 
Farbton als dem des Raumwärmers gewählt 
werden, was für interessante optische Effekte 
sorgt. Der Raumwärmer lässt sich auch in 
energieeffizienten Niedertemperatur-Heiz-
systemen einsetzen. Je nach Wärmebedarf 
ist «Decostar Plus» in unterschiedlicher Bau-
weise erhältlich: in vier Nennbauhöhen 
(800 / 1200 / 1520 / 1760 mm), drei Baubreiten 
(500 / 600 / 750 mm) und zwei Bautiefen (ein-

lagig (53 mm), zweilagig (61 mm); in Kom-
pakt-, Ventil- oder reiner Elektroausführung.
Arbonia AG | 9320 Arbon | 

www.arbonia.ch

Ökobeläge von creabeton

Creabeton bietet ein breites Sortiment von 
Ökobelägen, die sich durch höchste Sicker-
werte auszeichnen. Bei den Sickersteinen 
dringt das Regenwasser direkt durch den 
porösen Stein. Dabei bleiben die gute Ver-
bundwirkung und Befahrbarkeit gewährleis-
tet. Die Steine gibt es mit unterschiedlichen 
Oberflächen und ausgelegt für verschieden 
hohe Belastungen. Bei den Rasensteinen er-
folgt die Versickerung über die im Stein ein-
gelassenen Kammern oder über ausgeweite-
te, begrünbare Fugen. Wer ein Produkt mit 
hoher Sickerleistung und vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten sucht, entscheidet sich 
für Ökobeläge mit Splitt. 
Creabeton Matériaux AG/SA | 3250 Lyss BE

www.creabeton-materiaux.ch

ProdukthinweiSe
Auf den Abdruck von Produkthinweisen besteht 
kein Anspruch. Die Redaktion behält sich Kür-
zungen vor. Die Inhalte beruhen auf Angaben 
der Herstellerfirmen und sind nicht von der Re-
daktion geprüft. Bitte senden Sie uns Ihre Pro-
duktinformationen an Redaktion TEC21, Postfach 
1267, 8021 Zürich, oder an produkte@tec21.ch

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




