renovetro
das wandverkleidungssystem
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renovetro, mocca-braun

das innovative wandverkleidungssystem für eine
schnellle und saubere Badrenovierung - besonders
in der duschzone: renovetro! durch die edle optik
und die funktionalen material- sowie verarbeitungseigenschaften ist es die überzeugende alternative zu aufwendigen Fliesenarbeiten!

u

renovetro n e
wandverkleidungssystem
die neuen renovetro-wandverkleidungs-designplatten
begeistern durch ihren glasähnliche Charakter und eine
moderne Farbpalette. die hochglänzende, wasserabweisend ausgestattete oberfläche ist ideal geeignet
für den einsatz im nassbereich. schmutz, seifenreste



und kalk finden keine angriffsfläche.
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renovetro
wandverkleidungssystem

design und Funktion
renovetro ist das ideale wandverkleidungssystem für
eine schnelle und saubere Bad-renovation. es macht
bestehende, unmoderne oder defekte Fliesenflächen
unsichtbar. Zugleich lassen sich mit den attraktiven
trendfarben dekorative Highlights im duschbereich
sowie hinter waschtisch und wC setzen.
das neuartige system besteht aus 4 mm starken
acrylglas-Platten, welche mit schlanken aluminiumProfilen - in den Farben alu silber-matt oder chromoptik - verbunden werden. Fugen gibt es keine! die
glasähnliche optik des Plattenmaterials besitzt neben
der edlen tiefenwirkung auch eine hochwertige oberfläche mit schmutzabweisender wirkung. das erhält
jeden duschbereich dauerhaft brillant und schön!

Profil-varianten

eckprofil, innen

eckprofil, aussen

verbindungsprofil

Platten-Farben
arctic-weiss
abschlussprofil, gerade

carbon-schwarz
titan-grau
mocca-braun
glacier-grün
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abschlussprofil, rund

flame-rot

einfache Bearbeitung
und schnelle montage
der überzeugende Pluspunkt von renovetro liegt in

und so auf die baulichen gegebenheiten anpassen. die

der besonders einfachen verarbeitung des mate-

großen Platten werden flächig auf den bestehenden

rials. die Platten lassen sich mit handelsüblichen

untergrund aufgebracht. schnell und sauber - ohne

werkzeugen bearbeiten - sägen, bohren, schleifen -

zeitaufwändige und schmutzige Fliesenarbeiten.

montage-kit
Zur erleichterung
der montage von
renovetro-Platten
liefert Hsk optional
ein speziell zusammengestelltes montage-kit,
bestehend aus Plexikleber, klebeband und
entsprechenden keilen.

renovetro, glacier-grün

renovetro, flame-rot

schnell und sauber
nach Zuschnitt des Plattenmaterials sowie Bohren der
wasseranschlüsse ist die wandverkleidung fertig für
die montage. mithilfe von speziellen klebebändern
und verbindungs- sowie abschlussprofilen wird sie
direkt auf die wand geklebt. anbringen, abdichten,
dusche montieren und fertig ist die renovation des
duschbereichs.
mit renovetro ist eine Bad-renovation in nur einem
tag realisierbar - sauber und schnell ohne aufwändige
Fliesenarbeiten.
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