Sehr geehrter Herr Mustermann,
wir freuen uns, Sie wieder über interessante Fakten, Innovationen und angewandte
Architektur zu informieren. Aber nicht nur die Inhalte sind neu, auch bei unseren
Betreuungsgebieten gibt es Änderungen - die Ost-/West-Aufteilung wurde zu einer
Nord- und Ost- bzw. einer Süd- und West-Achse.

Unsere Glasroc F Ridurit kann mehr als nur
Brandschutz…
...durch die hervorragende
Feuchtigkeitsimprägnierung der Glasroc F Ridurit
kann das Produkt auch in häuslichen Bädern bis zu
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3 und unter
bestimmten Bedingungen sogar im nicht bewitterten
Außenbereich verwendet werden.
Erfahren Sie hier mehr über diese hochwertige Platte
und die dünnstmöglichen Bekleidungsstärken für
Stahlbauteile.

RigiRaum - die Raum-in-Raum Lösung von
Rigips
Der trockene Innenausbau bietet vielfältige Lösungen
für die Umsetzung einer modernen,
funktionalen und designorientierten Architektur.
In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach
freitragenden, eigenständigen Trockenbaukonstruktionen stetig zugenommen.
Wir haben dies zum Anlass genommen, den RigiRaum
zu entwickeln. Der große Vorteil von RigiRaum
gegenüber anderen Systemen sind die RIGIPS
Produkte, die zum Einsatz kommen. Dabei handelt es
sich nämlich um Standardprodukte, die im Baustoffund Trockenbaufachhandel lagernd bzw. kurzfristig
verfügbar sind.

DI (FH) Michael Gangl - Ihr Partner
Wie eingangs erwähnt, wurden die Betreuungsgebiete
der Fachberater neu aufgeteilt. Ich, DI (FH) Michael
Gangl, betreue somit seit meinem kürzlichen Eintritt bei
RIGIPS Austria Kärnten, Steiermark, Teile Salzburgs,
Tirol und Vorarlberg.
Mein umfangreiches Trockenbau-Wissen habe ich in
einem Bauphysikbüro gesammelt, wo ich mehr als
dreizehn Jahre lang unterschiedlichste Bauprojekte
betreut habe. Das Bauphysikstudium hat mein KnowHow auch theoretisch abgerundet.
"Ich freue mich, Ihnen als kompetenter Partner jederzeit
ein Ansprechpartner für klassische, aber auch
individuelle Anforderungen und Herausforderungen zu
sein."

RiCycling - RIGIPS' erster Schritt zur
Kreislaufwirtschaft
Dass Nachhaltigkeit in unserer DNA liegt und uns
verantwortungsvolles Wirtschaften ein großes Anliegen
ist, wurde schon erwähnt. Eines unserer Hauptthemen
ist dabei die Ressourcenschonung. Für uns ist dies
aber nicht nur ein Trend, bereits seit 2007 bieten wir
unseren gewerblichen Kunden ein Ri-Cycling Service
an. In BigBags oder eigens dafür produzierten
Gitterboxen nehmen wir Baustellenverschnitte zurück
und führen diese wieder dem Produktionsprozess
zu.
Jede RIGIPS Platte besteht bereits zu 6% aus
Recyclingmaterial. Unser Anspruch ist aber viel höher
und so versuchen wir unser RiCycling noch
kundenorientierter weiter zu entwickeln.

RIGIPS
Ausschreibungstexte

RIGIPS siegreich
beim TRIGOS 2017

DI (FH)
Michael Gangl

Gut Ding braucht
manchmal Weile - wir
freuen uns, dass unsere
neuen Ausschreibungstexte online
sind. In den
Ausschreibungstexten
finden Sie alle RIGIPS
Systeme - auch die erst
2017 veröffentlichten.

Der TRIGOS ist
Österreichs
renommierteste
Auszeichnung für
Corporate Social
Responsibility (CSR)
und Nachhaltigkeit.
Wie wir die Jury in der
Steiermark überzeugen
konnten, finden Sie hier.
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