PR-Spezialinfo 4 - zum Thema Top-Neuheit Naturstein-Schnellbau-System: "Granitmauer in Rekordzeit!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für Sie entdeckt!
GRANIT-Ambiente SCHNELLBAU-System
■ Kein Vormauern!
■ Kein Verblenden!
■ Kein Verfugen!

An Zauberei grenzt das Errichten von Torsäulen. Statt bisher
in 15 - 20 Stunden ist die Sache nach 1 - 2 Stunden erledigt.

Bis zu 90 % schneller! Frostsicher! Pflegeleicht! Exklusiv!

Granitmauer in Rekordzeit!
Sie haben sich nicht verlesen:
Auch heute noch gibt es kluge
Leute, denen ein großer Wurf
gelingt. Wenn der dann auch
noch von einem Zehntel des
bisher für den gleichen Effekt
notwendigen Zeitaufwandes
begleitet wird, ist das in der
Tat verblüffend. Genau das ist
Werner Bilz, einem Unternehmer aus Kümmersbruck in der
Oberpfalz, gelungen. Er erfand
und patentierte ein hochwertiges Naturstein-Baukastensystem, das alle bisher bekannten
Baustellenprobleme schnell
und zuverlässig löst.
Interessant für den Anwender
ist die Tatsache, dass mit dem
Bilz-System an der Baustelle
kein einziger Stein mehr zuzuschneiden, zu vermörteln oder
zu verfugen ist. Auch das bisher arbeitsaufwendige Vorbetonieren oder Vormauern vor
dem Verblenden entfällt ganz.
Und das ist der "Trick": Im Natursteinwerk seines Vertrauens
werden serienmäßig vorgefertigte Naturstein-Kompakt-Rohlinge nach einem ausgeklügelten Verlegeraster technisch so
exakt weiterbearbeitet, bis danach langzeit-/witterungsbeständige Fertigteile entstehen
- stets pflegeleicht und aus
bestem Edelgranit!

Dabei hat der Erfinder an alles
gedacht! Die Fräsfugen sind
makellos und maßgenau. Die
Fugenvertiefungen im Übergang zum Nachbarelement
verhindern störende Steinüberstände nach dem Verlegen. Der Kunde hat zusätzlich die Wahl zwischen ebenen Elementen mit voll fortlaufendem Fugenbild oder
rustikal bossierten Elementen
ohne Komplettfugenbild.
Der Bauherr bzw. sein Verlegebetrieb wird durch intelligent ausgetüftelte Steinausschnitte in den Fertigteilen
von vielen bisher notwendigen
Zusatzarbeiten entlastet.
An der Baustelle werden nach
Vorbereitung der üblichen
Streifen- bzw. Punktfundamente die Fertigelemente im
Schnellgang verlegt. Hierbei
werden sie ggf. mit einem
Schnellkleber verbunden und
innenseitig mit Beton vergossen.
W. Bilz fasst seine wichtigsten
Systemvorteile zusammen:
- Enorme Zeiteinsparungen!
- Kinderleichte Verarbeitung!
- Frostsichere Granitsorten!
- Langzeitbeständige Fugen!
Internetinformationen unter:
www.bilz-ziermauerfix.de
BILZ-Schnellbausysteme
92245 Kümmersbruck/Opf.

Im Handumdrehen gesetzt: Hundert Zentimeter Mauer, aus
frostbeständigem Naturstein, mit oder ohne Fugenbild.

rustikal bossiert.
GRANIT ist nicht nur grau!
Siehe diese Farbbeispiele!

Fast alles ist möglich! Große Auswahl edler Natursteinsorten, z. B.
mit ebenen (pflegeleichten) oder rustikalen (bossierten) Oberflächen.

