Sehr geehrter Herr Mustermann,
Die Welt wird immer lauter, viele Lärmquellen sorgen für zusätzlichen Alltagsstress oder
machen sogar krank. Schallschutz wir daher immer bedeutender für unsere Wohn-,
Arbeits- und Lebensqualität. Erfahren Sie dazu mehr in den folgenden Beiträgen.

Wie laut ist laut?
Im Duden wird "laut" mit "geräuschvoll, lärmerfüllt"
umschrieben - im Schallschutz gelten Geräusche
spätestens ab 90 Dezibel als laut.
Bedeutet aber laut auch gleichzeitig Lärm? Warum
das nicht so ist, erfahren Sie hier neben weiteren
Details zum Hören.

Werden Sie mit Rigips Duo'Tech zum
Schallschutzprofi und gewinnen Sie!
Die EM 2016 steht vor der Tür - und die kann ganz
schön laut werden.
Rigips Duo'Tech schafft Ruhe dort, wo Ruhe sein soll.
Erfahren Sie in der neuen Broschüre, welche Vorteile
die Duo'Tech-Systeme gegenüber Massivlösungen
bieten und welche Anschlüsse möglich sind.
Als Schallschutzprofi hängt ihr Gewinn nicht von
einem Sieg des Nationalteams ab, denn Sie stürmen
jetzt schon drauf los: Wir verlosen 1 von 3 Wuzzler
für Sie und Ihr Team. Wie Sie gewinnen können,
erfahren Sie hier.

"Schneller, leichter und ein riesen
Schallschutzvorteil...
...mit der Rigips Duo'Tech - auch bei Sanierungen"
ist Franz Kasper (TBK - trockenbau kasper) überzeugt.
"Die Ertüchtigung von bestehenden Wänden mit der
Duo'Tech bringt tolle Werte im Schallschutz und erhöht
den späteren Wohnkomfort erheblich."
Die besonderen Schallschutzanforderungen der
Bauherren führten zum Einsatz der Rigips Duo'Tech, die
auch durch das geringe Gewicht ein passendes
System für die (alters-)schwachen Decken darstellte.

RIGIPS. Nachhaltig
erfolgreich.

Perfekte
Oberfläche

DI (FH)
Jens Koch

Saint-Gobain Rigips
Austria wurde mit dem
Nachhaltigkeitspreis
des Forums
mineralische
Rohstoffe für die
vorbildlichen
ArbeitssicherheitsMaßnahmen
ausgezeichnet.
Erfahren Sie hier mehr!

Perfektion und
Exaktheit spielen im
Design und der
Architektur schon seit
jeher eine große Rolle.
Finden Sie in der neuen
Oberflächen.Einwandfrei.
geeignete Pulverprodukte und Tipps zum
perfekten Finish mit
RIGIPS!
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