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die Fa szi nation
der Abdichtung
Seit ihrer Entstehung vor mehr als 130 Jahren hat es die

Solvay Cruppe geschafft, ihren Cründungsprinzipien üeu

zu bleiben. Sie war dabei so erfolgreich, daß sogar heute

noch mehr als 30000
"Anhänger des Fort-

schritts" die gleichen

Werte verteidigen: die

Faszination der Wissen-

schaft, den Glauben an

den Fortschritt ganz im

Dienste der Menschheit,

den Ceist der Forschung

und den Sinn für Innova-

tionen. Die Solvay Crup-

pe ist seit jehervom Fort-

schritt aus Überzeugung

geprägt, so wie es sich

der Cründer Emest Solvay gewünscht hatte. Diese Uber-

zeugung ist es, die die Bereiche der Chemie, der Pharma-

zeutik, der Kunststoffherstellung und -verarbeitung so

erfolgreich gemacht hat. Als Teil der Solvay G*ppe



,:::t::1:

.4,,::ii

' F {

.::,,. .::i:l

o
s,

c
,;1r,""r:: ,,,, ,llii' ,.i1,"

-.rv

ut:::
'il:,,ri'

dem größten Kunststoff-Kalandrierer Europas, befindet

sich Alkor Draka im Abdichtungssektor europaweit an der

Spitze. Diese Position resultiert aus der Beherrschung von

Spitzentechnologiq innovertiven Anstrengungen auf dem

Sekor der Forschung und Ennvicklung sowie aus profes-

sionellem Abdichtungs-Know-how. Aufgrund dieser Eigen-

schaften ist es Alkor

Draka möglich, die größ-

te, auf dem Markt erhält-

liche Auswahl an Kunst-

stoffab dichtungsb ahnen

anzubieten. Alkor Draka

bietet fur iede Abdich-

tung die geeignete

Abdichtungsbahn.Ob ein

Schwimmbad, einTrink-

wasserreservoir oder ein

Dach, fur jedes -Bauwerk

Abdichtung auf hohem

Niveau. Ergreifen Sie die

Gelegenheit lhre Bauwerke mit l(now-how und Niveau zu

schützen. Wir bieten Ihnen die "Rundum"-Sicherheit von

Alkor Draka.
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Harkömmllche Alorylan rooo@
Abdkhtung ohne Lack mitSchutzlack

Die Umgebung eines Schwimmbades ist anspruchsvoll. Um an

Ihrem Schwimmbad viel Freude zu haben, ist es von großer

Bedeutung, ein ausgewogenes Zusammenwirken von Wasser,

Sonne, Luft und Erde zu eneichen.

'Ein Schwimmbad soll nicht nur schön sein, sondem auch

lange schön bleiben". Mit derVerwirklichung dieses Prinzips

hat sich Alkorplan 2000'einen herrausragenden Ruf

hinsichtlich der Spitzenqualität seiner Produkte erworben.

Um höchsten ästhetischen und qualitativen Anforderungen zu

entsprechen, konzentriert sich Alkorplan 2000' auf

Formschönheit und Langlebigkeit.

Die tatsächlichen Qualitäten von Alkorplan 2000'sind schon

auf den ersten Blick bemerkenswert.
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Alkorplan 2ooo3
Bymnce auette des Vergnügens

D ank der Abdichtungsbahn Alkorplan 2000' können die

schönsten Schwimmbäder Ihrer kühnsten Träume realisiert

werden. Die Anpassungsfähigkeit der Alkorplan 2000' setzt

Ihnen keine Grenzen, alle Formen und Arten sind möglich.

Ob bei Innen- oderAußensöwimmbädem, im privaten oder

öffentlichen Bereich, bei Neubau oder Renovierung, mit

Alkorplan 2000^ können die Bäder erfolgreich ausgekleidet

werden. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn die

Alkorplan 2000' ist in einer breiten Farbpalette erhältlich,

damit Sie sich Ihren Schwimmbadtraum erfullen können.

Doch Alkorplan 2000'verspricht Ihnen ein lang{ästig

wasserdichtes und pflegeleichtes Schwimmbad. Die besondere

Ausrüstung des Kunststoffes und die einzigartige Acrylveredelte

Oberfläche ermöglicht es der robusten, 1,50 mm dicken

gewebeverstärken Alkorplan 2000', den Einflüssen von Wetter,

Zeit"iqd Abnü tzung zu fiorzen. ZusäIzlich zu der
; i .

rlizierten I nstandha ltung ist Al korplan 2000'

ich schmuzabweisend. Egal ob es sich um

(W Strahlen) oder wasserbedingte Flecken

utzungen, Sonnenschutzmittel, Pfl egemittel)

oder ob die Verschmutzung durch Erde

im Untergrund) heworgerufen wurde.

Alkorplan 2000'wurde entwickelt, damit Ihr

Frise
Florentine

"b.a--=

Vergntige.n nicht ins Wasser lällt.
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Alhorplan 2000'
LSicherh

Lieben Sie die Momente im Kleise Ihrer Familiel

Diese besonderen i\r-rgenblicke sollten dr-rrch

nichts getrubtrverden. Darum sollte clas'lhema

Sicherheit einen besonderen Stellenwert einneh-

l nen .

Da Ihr Schwirnmbad eir.r Or-t des Vergnugens und

des Zusamrnenseins ist, sollte es besonders unter

clem Zeichen des Schutzes stehetr.

Aus cllesem Grund wur-de die Abdichtungsbahn

Alkorylan 2000' entwickelt. Dank ihrer

besonclelen Kunststoff-l rormel, cler einzigarligen

Acrylveledel un g und der GeivebeverstärkLrng

veleint Alkorplan 2000' Schutz r-rnd lleribilität,

Widerstanclsfiihigkeit und Anpassungsfäh i gkeit

an alle Formen.

Wenn Sie viele schöne und gluckliche Mome trte itr

Ihrem Schwirnmbad erleben wollen, schließen Sie

alle Risiker-r aus. Qualität rnr-rß bei lhren

Schwi m rnbaclplänen absolute Pri orität haben.

Täuchen Sie ein in die Proclul<treihe Alkoplan 2000 .
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Die Qualität derAbdichtung Ihres Schwimmbades ist aus-

schlaggebend firr die Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit.

Es handelt sich also um eine wichtige Enscheidung die

mit Bedachtund hohem Anspruch getroffen werden muß.

In dieser Hinsicht ist Alkorplan 2000" die qualitativ

hochwertigste und wirtschaftlichste Lösung.

Alkorplan 2000" rentiert sich mehrmals: zunächst kurzfästig

bei der Konstrukion und Realisierung Ihres Schwimmbades

und langfästig bei Nuzung und Haltbarkeit.

Die Beschaffenheit der Alkorplan 2000' erleichtert die

Planung und Ausfirhrung Ihres Schwimmbades. Dadurch

ermöglicht Alkorplan 2000' eine wirtschaftliche Lösung

Ihrer Schwimmbadträume.

Sorgenfreiheit dank
Alkorplan 2ooo@

Aufgrund der Tätsache daß Alkorplan 2000' natürlich wasser-

didrt ist und sich auf jedem Untergrund (Beton, Kacheln,

Metall oder Holz) verlegen läßt, entfallen kostenaufi,vendige

Dichtungs-, Maurer-, und Fundamentierungsarbeiten. Da sich

Alkorplan 2000'jeder Beckenform anpaßt ist sie auch die idea-

le tösung fi.rr Renovierungsarbeiten. Bei der Verlegung

der Alkorplan 2000" ist das lhow-how erfahrener Fachleute

ausschlaggebend, die Ihnen in kürzesterZeit Ihren

Schwimmbadtraum erftillen. Das geringe Gewicht und

äie sichere Handhabung der Alkorplan 2000' erleichtert

Transport und Verarbeitung.

Zeit hat so gut wie keinen Einfluß auf die Alkorplan 2000',

deren besondere Formel und Veredelung eine Barriere gegen

Abnutzungserscheinungen darstellt und die Reinigung

erleichtert. Aufivendige und mühsame Wartungsarbeiten

entfallen dank Alkorolan 2000'. Mit Alkorplan 2000' entschei

den Sie sich für Sicherheit und Zufäedenheit in allen

Wie der Plan fur Ihr Schwimmbad

Sie sollten sich firr die "Rumd

Alkorplan 2000'mit der l0-

Sichere Durchführung, danh den Know-how inunsiu
geschulter Handwerher und Fachleute.

G arantiene absoluu Abdichtung aufgrund
Wamgasverschweif ung, Einw andfreie Optik
durch Veruendung von N ahnersiegelung.

Abdichtungsfunkion


