
hen bis 15 Zentimeter sind 
problemlos möglich. »Um 
die Nachfrage nach minera-
lischem Dämmmaterial be-
friedigen zu können, wurde 
Granu-Fix für mineralische 
als auch für organische Kör-
nungen entwickelt«, erklärt 
Gernot Tritthart, Direktor 
für Marketing & Innovati-
on bei Lafarge. Gemischt 
mit Körnung und Wasser, 
verspricht dies eine fugen-
lose Ausgleichschüttung 
und Schutz vor Schall- und 
Wärmebrücken. Uneben-

heiten sollen sich dank der 

robusten Mischung im Nu 
ausgleichen lassen. Dank 
der hohen Festigkeit sollen 
Ausgleichsschüttungen laut 
Lafarge schon nach 48 Stun-
den begehbar und nach 72 
Stunden belegereif sein.

Lafarge Österreich hat das 
Produkt speziell für Estrich-
leger entwickelt. Granu-Fix 
ist ein nivellierender Un-
terbau für alle Nass- und 
Trockenestriche und soll sich 
auch perfekt für Aufbauten 
unter Heizestrichen bzw. 
Fußbodenheizungen eignen. 
Granu-Fix wird in Anleh-
nung an die die ÖNORM B 
6550-1 durch ein unabhän-
giges Prüfinstitut sowie im 
Rahmen der Lafarge-eigenen 
Qualitätskontrollen im Werk 
überwacht.

Info: www.lafarge.at
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Neue  
Handwerker-Kluft

Arbeitskleidung soll 
nicht nur bequem und 

praktisch sein, sie darf laut 
Mewa ruhig auch modisch 
und individuell sein. »Hand-
werker greifen heute lieber 
zu einem coolen Outfit, das 
ihr professionelles und dyna-
misches Image unterstreicht«, 
ist Bernd Feketeföldi, kauf-
männischer Geschäftsführer 
bei Mewa, überzeugt. Mit 
farblich abgesetzten Details 
wie Hammerschlaufen, Car-
gotaschen, Knietaschen aus 
strapazierfähigem Cordura 
und reflektierenden Paspeln 

soll die neue Kollektion Mewa 
Trendline nicht nur funkti-
onal, sondern auch optisch 
ansprechend sein.

Einen hohen Tragekomfort 
bei Arbeiten im Strecken, 
Bücken, Knien und Liegen 
versprechen die ergono-
mische Schnittführung, 
verstellbare Gummizüge im 
Bund und Elastikeinsätze.  
Die Kleidungsstücke sind in 
allen gängigen Größen und 
unterschiedlichen Farbvari-
anten sowohl für Männer als 
auch Frauen erhältlich.

Info: www.mewa.at

Das von ATP integral geplante Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck darf sich ganz offiziell als »Green-
Building-Vorreiter unter den Shoppingcentern im gesamten deutschsprachigen Raum« und »bestbewer-
tetes BREEAM-Bestandsgebäude in Österreich« bezeichnen. In der Kategorie »Betriebsführung« übertraf 
das Einkaufszentrum mit der Bewertung »exzellent« alle anderen Gebäude aus Office, Industry und Retail 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Gebäudeperformance erreichte es ein »sehr gut«. Der 
BREEAM-Nachhaltigkeitsstandard prüft Kategorien wie Management, Energie, Wasser, Umwelt, Gesund-
heit und Behaglichkeit, Abfall, Material, Transport sowie Boden und Ökologie.

Info: www.atp.ag

Das Einkaufszentrum 
Varena in Vöcklabruck 
ist das bestbewertete 
BREEAM Bestandsge-
bäude in Österreich.

Professionelles und dyna-
misches Outfit für Handwerker.

L A f A r g e

Neuer Schüt-
tungsbinder

Nach nur neun Monaten 
Entwicklungszeit startet 

Lafarge Österreich am Stand-
ort Mannersdorf die Produk-
tion eines Schüttungsbinders. 
Das neue Produkt namens 
Granu-Fix ist ein Bindemittel 
für gebundene Schüttungen 
auf Rohdecken wie etwa un-
ter Fußbodenkonstruktionen, 
für Hohlraumverfüllungen, 
als fugenlose Ausgleichschüt-
tung für ver-
besserten Tritt-
schallschutz 
und als begeh-
bare Dämmung 
der obersten 
Geschoßdecke. 
Einbauhö-

Ausgleich & Dämmung in 
einem Produkt. Schüttungen 
mit Granu-Fix versprechen 
einfache und zeitsparende 
Verarbeitung sowie hohe 
Zeitersparnis im Vergleich 
zu herkömmlichen Platten-
Dämmstoffen. 


