Mit Freundlichkeit kommt man weiter.

Nancy Rose, was darf ich für Sie tun ? … So beginnen die meisten meiner täglichen Telefonate. Als Teamleitung Innendienst gehe ich mit gutem Beispiel voran und sorge gemeinsam
mit meinem Team für einen reibungslosen, kaufmännischen Ablauf der Verkaufsprozesse
innerhalb unserer Vertriebsorganisation.
Wir verstehen uns als Dienstleister für Kunden und Kollegen, und das abteilungsübergreifend. Koordinieren, Abstimmen, Vereinbaren und Abarbeiten – das sind nur wenige Themen,
die wir beherrschen. Vor allem jedoch bilden wir die Schnittstelle in der Kommunikation zwischen unseren Kunden und den anderen Fachabteilungen in unserem Unternehmen. Durch
klare Kommunikation und einer korrekten kaufmännischen Abwicklung der Kundenaufträge
sind wir der Garant für „zufriedene Kunden“.
Mit der Einführung unseres Serviceversprechens, einem Dokument, in dem wir Dinge, wie telefonische Erreichbarkeit, Wertschätzung einer jeden Person und Abläufe für die interne und externe Zusammenarbeit genau festgelegt haben, konnten wir
den Leitfaden für eine partnerschaftliche Kundenbeziehung schaffen. Dieses Versprechen mit Leben zu füllen, ist die Herausforderung, der sich mein Team und ich uns jeden Tag stellen. Dabei können wir auf umfangreiche und sehr individuelle Weiterbildungsprogramme unseres Unternehmens bauen, in denen wir lernen, tägliche Herausforderungen souverän zu meistern.
Denn gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und die
beste Basis für zufriedene Kunden. Egal, ob ein Angebot schnell erstellt werden muss oder eine Lieferung Just-in-time zu einer
Baustelle erfolgen soll – unsere Kunden können sich auf uns verlassen ! Wir setzen all unser Können und jede Menge Charme
ein, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Nancy Rose
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PR 5/50 MINI PLUS

Datenblatt

Geficell®
PR 5/50 mini plus

Produktinformation

Beschreibung
Der Geficell®PR 5/50 mini plus besitzt eine besonders
niedrige Bauhöhe und wird zur Ausbildung von Randfugen bei der Verwendung von Spachtel- und Ausgleichsmassen auf vorhandenen Estrichflächen eingesetzt.
Der Randdämmstreifen aus bewährtem Polyethylenschaum sorgt für eine fachgerechte Schallentkopplung
und kann Spannungen aus dem Estrich kompensieren.
Durch den schmalen, äußerst dünnen, selbstklebenden
Standfuß aus HD-PoIyethylenschaum wird die Lagesicherung des Randdämmstreifens gewährleistet.

technische Daten

Der Randdämmstreifen wird nach dem Ausrollen im
Raum an der Wand positioniert und leicht nach unten
auf den Estrich geschoben, so dass sich der Fuß
rechtwinklig ausbildet. Dabei wird die Releasefolie Zug
um Zug vom Klebestreifen entfernt und der Fuß kräftig
auf dem Estrich angedrückt.

Der Geficell®PR 5/50 mini plus
besteht aus einem geschlossenzelligen,
feuchteunempfindlichen und
dauerelastischen PE-Schaum.
Der stabile Standfuß besteht aus einem PE-Schaum
mit hoher Dichte und ist mit dem Randdämmstreifen
thermisch verschweißt.

Anschließend können Spachtel- und Ausgleichsmassen
aufgebracht werden. Nach dem FertigstelIen des
Bodenbelags wird der Überstand des Randdämmstreifens mit einem Cuttermesser abgeschnitten.
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Ausschreibungstext
Herstellen einer Randfuge für Spachtel- und Ausgleichsmassen auf vorhandenem Estrich mit Geficell® Randdämmstreifen
Gefinex GeficeIl®PR 5/50 mini plus
Dicke: 5 mm
Höhe: 50 mm
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.

Verlegehinweise

Durch die Eigenspannung des Standfußes liegt der
Randdämmstreifen gleichmäßig an der Wand an.
Die Estrichfläche, auf dem der Standfuß des Randdämmstreifens aufgeklebt wird, muß eben und frei von
Staub und anderen Trennmitteln sein. Andernfalls ist
der Randbereich des Estrichs mit einer lösemittelfreien
Grundierung zu behandeln.

Artikel

Zur Verklebung auf dem Estrich ist der Standfuß auf
der Unterseite mit einem Klebestreifen ausgestattet.
Der Randdämmstreifen geht keine Verbindung mit den
Spachtel- und Ausgleichsmassen ein.

