Kunststoffprofile und –paneele

▪  Stabil
▪  Einfach
▪  Multifunktional
(vielseitig einsetzbar)
▪  Hygienisch
▪  Wiederverwendbar

Combiboard

Paneele und Profile

®

▪  Farbbeständig
▪  100% recyclebar

Combiboard

®

Paneele und Profile

Steht für qualitativ hochwertige Kunststoffpaneele und
–profile. Combiboard bietet unendlich viele Möglichkeiten und wurde speziell für Situationen entwickelt, in
denen hohe Ansprüche an Langlebigkeit, Benutzerkomfort, Hygiene und schnelle Montage gestellt werden.

Combiboard ist stabil,
einfach und vielseitig einsetzbar
So bauen Sie mit Combiboard ganz schnell komplette Hallen, aber auch
einfache Trennwände. Die Profile und Paneelen eignen sich dabei sowohl für
den Neubau, zeitlich begrenzte Projekte als auch für Renovierungszwecke.
Unsere Combiboard Paneelen werden individuell auf Länge geliefert – so
sparen Sie Zeit, Geld und Verschnitt. Sie können unsere Combiboard Paneelen
problemlos sägen, bohren, schrauben und kleben, daher sind z. B. auch
Schalter, Scharniere und andere Bauteile schnell und leicht zu befestigen.

Combiboard Alfa
Combiboard Alfa wurde speziell als Buchten
profil für landwirtschaftliche Schweinezuchtbetriebe entwickelt und seit Jahren
der Favorit bei Stalleinrichter weltweit.
Die hochwertige Deckschicht sorgt dafür,
dass Combiboard Alfa beständig gegen eine
Vielzahl von Chemikalien ist. Dank der geschlossenen Kanten oben und unten und der
nahezu nahtlosen Klickverbindung sind die

Neubau

Combiboard Alfa Paneelen sehr hygienisch
und einfach zu reinigen und sauber zu halten.
Durch das mögliche Kombinieren der verschiedenen Höhen sind viele gewünschte Höhen
und Breiten realisierbar. Combiboard Alfa ist
multifunktional. So werden die Paneelen unter
anderem auch eingesetzt als Trennwand bei
SB-Waschplätzen, Tischfläche, Türblatt und
selbst als Absperrung.

Transportkisten sanitäre
Einrichtungen Buchten in
Schweineställen temporäre
Wände Schüttgutlager Durchgänge
Renovierung Waschstraßen permanente
wände Decken Maschinenräume
Abstellräume Hallen Fabriktüren Schiebetüren uvm

Combiboard Beta
Mit den Beta Profilen und Paneelen bauen
Sie rasend schnell (temporäre) Wände und
Decken. Die Paneelen lassen sich einfach mit
einander verbinden und lassen sich sowohl
horizontal als auch vertikal verarbeiten. Das
Ergebnis ist stabil, hygienisch, wasserdicht und
sofort einsatzbereit. Die Wand muss abgebaut
oder versetzt werden? Auch das ist möglich;

dank der einzigartigen Klickverbindung sind die
Paneelen einfach zu demontieren und erneut zu
verarbeiten. Die Beta Paneelen können in jeder
individuellen Länge bestellt werden – das spart
Arbeitszeit und Verschnitt. Mit dem kompletten
Programm an Zusatz- und Hilfsprofilen können
Sie ganze Konstruktionen bauen und die
Anschlussstellen sauber abschließen.
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Die Combiboard Gamma Paneelen sind schwer
entflammbar und sind nach Euroklasse B (DIN
EN 13501-1) klassifiziert. Darüber hinaus sind
die Paneelen besonders robust, wodurch
sie auch in Situationen einsetzbar sind, in
denen besondere Ansprüche an Stabilität
und Standhaftigkeit gestellt werden. Die
Paneelen sind einsetzbar als freistehende
Wand und können sowohl horizontal als auch

Combiboard Zeta
Zeta ist ein einzigartiges System, mit dem Sie
schnell und einfach eine stabile und unterhaltsfreie
Betonwand bauen können. Die Paneelen werden
einfach mit der Hand aufgestellt. Nachdem
Leitungen, Rahmen und andere Bauteile montiert
wurden, können die Paneelen mit Beton oder
Isolationsmaterial gefüllt werden. Dank der
gelochten Zwischenstege verteilt sich das
Füllmaterial quasi selbstständig über die ganze
Wand. So können Sie in kürzester Zeit eine stabile
und sauber abgearbeitete (Beton-)Wand bauen,
die unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Schimmel,

Ungeziefer und aggressive Flüssigkeiten ist. Dank
der hochwertigen Deckschicht ist die Zeta-Wand
zudem farbbeständig und äußerst hygienisch.
Das Zeta-System kennt endlos viele Einsatz
zwecke. Die Paneelen lassen sich hervorragend
mit den anderen Combiboard Paneelen aus
unserem Sortiment kombinieren. Das macht
Combiboard Zeta zur hochwertigen Lösung
für
Schlachthäuser,
Waschräume,
Ställe,
Schüttgutlager und Hallen. Jeden Tag wird ein
neuer Einsatzbereich entdeckt.

Eigenschaften Combiboard:
▪ Robust gegen Schläge, Stöße und Abnutzung
▪ Schnelle und einfache Verarbeitung
▪ Große Auswahl an Modellen, Abmessungen und Farben
▪ passende Auswahl an Hilfsprofilen
▪ individuelle Längen lieferbar
▪ unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Ungeziefer
▪ Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
▪ Besteht zu fast 100 % aus recyceltem PVC
und vollständig recycelbar
Die Paneelen sind mit einer glatten, hochwertigen Deckschicht versehen. Dadurch sind
die Paneelen hygienisch, farbbeständig und ausgezeichnet beklebbar und bedruckbar.

vertikal verarbeitet werden. Das bedeutet
für Sie, dass Sie frei entscheiden können,
wie Sie Ihre Wände gestalten und verarbeiten
wollen, ohne dass die Klassifizierung
gefährdet wird. Damit unterscheidet sich
Combiboard Gamma erheblich von anderen
Kunststoffwandsystemen. Selbstverständlich
sollten die Montagehinweise dabei berück
sichtigt werden.

Die Firma
Wir, Profextru Productie B. V., haben uns spezialisiert auf die
Entwicklung und Produktion von nachhaltigen und innovativen
Lösungen für anspruchsvolle Situationen. Unsere Lösungen aus
Kunststoff bilden eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zu
Holz, Beton oder Stahl. So werden unsere Produkte unter anderem
im agrarischen Sektor oder im Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
Neben Combiboard sind wir außerdem Hersteller von Prolock,
einem hybriden Spundwandsystem und von Profort, einer massiven
Fassadenverkleidung.

Nachhaltigkeit und Verantwortung

verbunden und flexibel

All unsere Produkte haben eine sehr hohe Lebensdauer und enthalten
so wenig wie möglich fossile Rohstoffe, um das Abfallaufkommen zu
optimieren.
Als Grundstoff verwenden wir recyceltes PVC. Dadurch sind unsere
Profile zu 100 % recycelbar. Hiermit liefern wir einen wichtigen
Beitrag, um den Einsatz von fossilen Rohstoffen zu minimieren und
das Abfallaufkommen zu reduzieren. Selbstverständlich wird unser
Restmaterial vollständig wiederverwertet.
Für uns ist gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Handeln
kein Fremdwort, sondern vielmehr fester Bestandteil unserer
Unternehmenspolitik. Energie- und Umweltbewusstsein sind Schlag
worte unseres täglichen Handelns und unserer Unternehmenskultur.
Entsprechende Pläne und Maßnahmen sind fest in unserem
strategischen Denken verankert. So halten wir sowohl unseren
CO2 carbon foodprint als auch unsere Organisation und Produktion
möglichst schlank.

Wir sind Entwickler, Produzent und Lieferant. Das bedeutet kurze
Wege und eine flexible Organisation. Wir setzen auf nachhaltige
Partnerschaften – sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren
Lieferanten. Die Basis bilden dabei lange Partnerschaften mit
gegenseitigem Profitieren durch transparentes Agieren. Dies trägt
zum Vertrauen und zur Verbundenheit aller Parteien bei.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unseren Internetauftritt
oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf . wir helfen Ihnen gerne
weiter.
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Profextru Productie B.V.
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg
Die Niederlände

T +31 (0) 523 654 010
F +31 (0) 523 654 020
info@combiboard.nl
www.combiboard.nl

