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[ausendfachbewährtes, hochleis- Dem eigentlirhenZweck dieser
* Speicherseen
tungsfähiqesAbdichrungssystem
im Winterstehtaber
steht für die ZuverlässiEkeit
und Er- auch derenzunehmende
Bedeufahrung, die für Speichersee-Ab-tung überdie Sommermonate
als
dichtungen gefordertist", behaup- Erholungsziel
vielerWanderer
bzw.
tet Lanz-Ceschäftsführer losef Bergbadesee
gegenüber.
Diein die
Pirchl. Die Tiroler Firma (Coing) Natur eingefügtenSeensind bevertreibt diese Abdichtung aus reitsinnerhalbkürzester
Zeit weiKautschukmal.erial
in Ös- tum bekannteund beliebteTreffterreich. Firestoneist derzeit der punkte.Umsowiclrtiger
ist daher
weltgrößte Herstellervon EPDM- auch die enlsprechende
NaturTeichfolien..,Millionen von Qua- freundlichiceit
desAbdichtungsmadratmetern verarbeiteter teoterials.Jenesder Firestone
EPDM
mernbraRestehen für den [rfolg, Ceonrembranen
istumweltneutral.
der sowohl auf der einfachenVerle- Auchdie Hersteilungsanlagen
sind
gung wie auch auf den hervorra- nachl5O 1400] alsumweltfreundgenden Eigenschaftendes Synthe- liclr ;ertifiziert.Firestonegehört
'1
sekautschr.rks
basieren."
nun seil melrrals 00 lahrenzu

lüii,u,

den führendenUnternehmen
in
Lieferbar in Crößen von bis zu dem Bereichder Natur-und Syn'l5m
x 61m ermöqlichtdie Firesto- thetikkautschuk-Herstellung
und
ne EPDM Ceomembranerreine -Verarbeitung
aufallenCebieten.
Verlegunqmit nur weniqen Nähten. Eine enornle Zeit- und darnit Der steteDialogmit Anwendern
natürlich Kostenersparrris
zeichnen und die konrpromisslose
Umsetsie hier ganz besondersaus. Auch zung der darausgewonnenen
[rbei sclrwierigenund unebenenBo- kenntnisse
führtenzu stetsinnovadenverhältnissenist sie aufgrund tiven,praxisbezogenen
Produkten.
ihrer außergewöhnlichenFlexibi- So ist man sehrstolz,dieserTage
lität einsetzbar,da siesichproblem- einganzbesonderes
Ereignis
{eiern
los anpasst (bis zu 300Yo dehn- zu dürfen:einbereits
1973in 5üdbarl). FirestoneIPDM 6eomem- spanien
in fast2 000m Seehöhe
erbranenrind hochelastisch
und kön- richteterTrinkwasserspeicher
aus
nen zu ,jederJahreszeitverlegt wer- exaktdiesemMaterialfeiertseinen
den. Selbst bei Temperaturenbis 30. Ceburtstag.
Und er hält noch
-45"C bleibt die Elastizitäterhalten. immer,waser versprichtDICHT!
Auch bei sinkendemWasserspiegel und das bei extremenKlima- 'lrnlr'tlrlltttgrl:rrisyiek:Jer Fir estrnwtreten keine Verschleißerscheinun-schwankungen
zwischenenormer Sptithers*,-.Altttit^lrtt
nt,qitr,fualu.nt ut.),
gen auf, da clie FirestonePond Hitzeim SommerunrJeisigerKälte (-.t:ttftut1'ulo
un.) utNlfu[t.[lunhtx: (tt),
Liner-Ceonrembranenäußerst r.e- im Winter.DieEPDM-Folie
istnoch Fot*t:krtz
sistentgegen UVStrahlen,Ozon- immerwie neu.
belastung und andere Umwelteinflüssesind.
6l?{}{}.i M0UNTA|H\tAN,r(iHr

