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wedi b
bietet ve
erbesse
erten Scchallschutz für Dusche
en
Schallsch
hutz gewinn
nt auch im Badezimme
er immer mehr
m
an Bed
deutung. D
Dies ist kein
ne
Überraschung, schliießlich bede
eutet ange nehme Ruh
he eine höh
here Lebens
squalität.
on im diesem
m Bereich sehr aktiv, bri ngt mit Nonstep Pro ab 01.01.2016 ein neues
wedi, scho
Schallschu
utzsortimentt auf den Markt. Damit k
kann eine Du
uschplatzlösu
ung mit z. B . einer Fundo Primo die
Anforderungen nach erhöhtem
e
Schallschutz g emäß VDI-R
Richtlinie 410
00 mit der h öchsten
Schallschu
utzstufe III erfüllen.
e
Um eine E
Einordnung dieses
d
Komfo
orts zu ermö
öglichen seie
en die Anford
derungen die
eser Einstufu
ung kurz
beschriebe
en: „Die Sch
hallschutzstufe III nach V
VDI 4100 be
eschreibt Wo
ohnungen miit besondere
en
Komfortan
nsprüchen. Die
D Bewohne
er finden ein hohes Maß an Ruhe. Ge
eräusche von
n außen sind
d kaum
wahrzuneh
hmen. Der Schutz
S
der Privatsphäre ist auch bei lauter Sprac
che weitestg
gehend gegeben.“
Mit diesen
n attraktiven Produkten ergänzt
e
wed i seine Syste
eme im Nass
sraum sowoh
hl für den prrivaten als
auch gewe
erblichen (z.B. Hotel) Ein
nsatz. Eine sspezielle wed
di – Schallsc
chutzbroschü
üre beschreib
bt ergänzend
d
sowohl den Mehrwert von Schallsc
chutz im spe
eziellen als auch
a
die Lösu
ungen von w
wedi und viel
Wissenswe
ertes rund um das Them
ma Schall.
Nonstep P
Pro wird es in
n den Stärke
en 8 mm/17 mm sowohl in Matten- als
a auch Rol lenware geb
ben.
Selbstvers
ständlich erfüllen die neu
uen Schallscchutzproduktte auch eine spürbare Re
eduktion des
s Trittschalls
s.
Nähere Informationen
n dazu sowie Detailinform
mationen zu Produkt und
d Messergeb
bnissen kann
n der
page unter w
www.wedi.de
e einsehen oder sich dire
ekt die entsp
prechende
interessierrte Leser auff der Homep
Broschüre dazu bestelllen.
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Über wed
di
Die in Em
msdetten ansässige wedi GmbH ist führend
der Hersteller und Sysstemanbiete
er von direkt
verfliesbarren, wasserd
dichten Baue
elementen in
n Europa un
nd Nordamerrika. Mit inno
ovativen Sys
stemlösunge
en
und garantierter Sy
ystemsicherh
heit, bietet wedi heutte weltweit nachhaltige
e Kompletttlösungen fü
ür
Nassräume. Das im Jahre
J
1983 von Helmutt Wedi gegrründete Fam
milienunterne
ehmen, besc
chäftigt heutte
rund 400 M
Mitarbeiter und
u
ist in über 30 Lände
ern aktiv.
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