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Marktberichte boumoQozin 

Wasseraufbereitung: Hersteller 

physikalischer Wasserbehand- 

lungsgeräte kooperieren 

Internorm-Haustüren: nach au- 

ßen schmückend, nach innen 

schützend 

lieber. Bereich (z.B Fußgän- 
gerzonen. entlang von Ver- 
kehrswegen etc.) Leca als 
leichte Dränschicht oder — ge- 
mischt mit Erde — zur Boden- 
ve'&esserung einzusetzen. 
Leca ist bekanntlich struktur- 
stabil. feuchtigkeitsspei- 
chemd. ur.verrottbar und che- 

neutral. Für die Bepflan- 
zung ergeben sich caraus auf 

Dauer günstige Belüftung und 
Bewässerung 
Für jeden Anwendungsbereich 
und jeden Mengenbedar! — 
der Baustoffhandel bietet d^e 
maßgeschneiderte Leca-Lie- 
ferform: Leca lose im Lkw-2ug 
oder Silotransporter. Leca- 
Sackware (5 und 50 I) und jetzt 
auch im neuen Leca Big-Bag 
(1 ms). 

Mit diessni Zeichen wird die Jnlefnalipnaie GeseUschat*. Wasser 2010' 
physikalische Wasserbehand-ungsgeräle. gemäß Cen Kontrollkrite'ien 
e^eugt, kennzeichnen 

Traditionelle Optik 

Durch eine neugestaltete Au- 
ßenansicht wirken Internorm- 
Haustüren schön und gedie- 
gen wie Türen aus der guten al- 
ten Zeit; sie sind ganz traditio- 
nellen Formen nachempfun- 
den und bilden mit den effekt- 
vollen Profilen und den abge- 
schrägten Kanten ein 
Schmuckstück für jedes Haus. 
Das vielseitige Internorm- 
Haustüren-Programm mit den 
zahlreichen Gestaitungsmög- 
üchkeiten erlaubt es, den 
Hauseingang ganz nach per- 
sönlichen Wünschen zu gestal- 
ten. 

Eine breite Palette von Ziergit- 
tern. Vorsatzsprossen. Füllun- 
gen aus AlüminiumguS. Zier- 
gläser und gefii'igen Türgrif- 
fen eröffnet ein uneinge- 
schränktes Gestaltungsfeld. 

Neuentwickelte Technik 

Wesentlich verbesserte War- 
me- und Schalldämmung 
durch verb-eiter'e Isolierstege 
aus Polyamid. Kunststoffen- 
Sätze speziell im Glasfalzbe- 
reich und im Stockprofil, durch 
einen inneren Falzüberschlag 
von 8 mm und durch eine iso- 
lierte Bodenschwelle mit 
Kunststoff-Profil. 

Erhöhte Stabilität durch größe- 
re Bautiefe (Stock 60 mm. Flü- 
gel 75 mm). 
Internorm-Haustüren sind aus 
pflegeleichtem Aluminium, 
können daher nicht rosten, 
nicht faulen und sind einfach 
zu warten. 

Führende Firmen, d:e sich mit 
der Herstellung und dem Ver- 
trieb von physiKalischen Was- 
serbehandlungsgeräten befas- 
sen. gründeten eine internatio- 
nale Kooperation zur Wahrung 
und Durchsetzung ihrer Inter- 
essen au' aen Märkten für phy- 
sikalische Wasse'behandiunc. 
Die Grj-cjr.g der ..Internatio- 
nalen Gesellschaft Wasser 
2000 e-'olgte zu dem Zeit- 
pun'»!. als authentische Gut- 
aenten renommierte' Wissen- 
schafter die bislang bestritte- 
nen Fragen der Funktion und 
der Einsatzmöglichkeiten von 
phylskaüschen Wasserbe- 
ha ndljr.gsap paraten klärten 
sowie er.'.ge Klageverfahren 
zugunsten der physikalischen 
Wasserhandlung beschieden 
wurden. 
D-e Mitg! eder der Jnte'natio- 
r.a'en Gese^sc^aft Wasser 
?C0j — Institut für physikali- 
sche Wasserbehandlung" aus 

der Schweiz und 
zunächst, kamen 

bc der Konstitution überem, 

die Durchsetzung der Techno- 
logie der physikalischen Was- 
serbehandlung gemeinsam er- 
folgreicher durchzusetzen und 
auf den Märkten publik zu 
machen. Ferner werden zur 
Vertrauensbildung für diese 
Technologie, die eine Abkehr 
von der "Verchemisierung Oes 
Wassers bei dessen Au'be-ei- 
tung darstellt, Funktons-.'ite- 
rien für physikalisch arbeiten- 
der Geräte ersteilt und Geräte 
gemäß dieser Se'bstkorfciie 
mit einer Kennung (Marke; aus- 
gestattet. 

Wie der Ob-ann de' Gesell- 
schaft. A-'red Ruhm. F.nm- 
Technik, Mariazell, den G'^n- 
dungsmitgüederr. vorlegt, v.er- 
den dieser Konzentrationse n- 
ladung weitere Firmen physi- 
kalischer Wasserbehandier 
aus der BRD und anderen ej'o- 
päischen Staaten bald folgen. 
Das bedeutet für die in Oster- 
reich domizilierte Gesellschaft 
die Aufnahme einer Reihe ar- 
beitsintensiver Aktivitäten. 

Durch stabile Konstruktion 
und lange Haltbarkeit bilden 
Internorm-Haustüren ein dau- 
erhaftes Bollwerk gegen Wind 
und Wetter, gegen Lärm und 
andere störende Einflüsse. 

Standardverglasungen x. 

2 Scheiben Isolierglas mit 
4 mm Ornamentglas au' der 
Außenseite und 4 mm Klarg'as 
auf der Innenseite 24 mm 'Eie- 
mentstärke. 

Auf Wunsch auch mit 3 Schei- 
ben Isolierglas ausgeführt. 
4 mm Ornamentglas au' der 
Außenseite. Innere Scheiben 
aus 4 mm Klarglas. 35 mm Ele- 
mentstärke. 
Zu den Haustüren bietet I^ter- 
norm, ein breites Zube^C'P'o- 
gramm: 


