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Innov
vation im
i Dus
schbere
eich: wedi
w
So
olso ist die ide
eale
Unterrkonstrruktion
n für PV
VC Bodenbelä
äge
Bodengle
eiche Dusch
hen mit PVC
C-Oberfläch
he werden oft für den Pflegebere
eich, für
Arbeitssttätten und öffentliche
ö
Gebäude a
ausgeschrie
eben. Der Grund
G
für diie Beliebthe
eit: PVC
wird fast nahtlos ve
erlegt und ist damit le icht zu rein
nigen und hygienisch.
h
Darüber hinaus
sorgen ne
eue Oberflä
ächen und optische
o
Viielfalt aktue
ell dafür, dass PVC ein
n Comeback feiert.
Dem gege
enüber steht die prak
ktische Ums
setzung die
eser Dusche
en: Der Est richleger sttand stets
vor der A
Aufgabe, ein
ne absolut ebene Obe rfläche her
rstellen zu müssen.
m
De
er Verarbeiiter fragte
sich, wie er den Ablauf wasser
rdicht einpa
assen kann
n. Diesen Pr
roblemen h
hat sich wed
di gestellt
und eine ganz neue Generation
n an boden
ngleichen Duschelementen entwiickelt: wedi Solso ist
die ideale
e Unterkonstruktion fü
ür Duschan
nlagen mit modernen PVC Beläge
en.

Mit wedi SSolso geht daas Emsdetten
ner Unternehhmen ab 201
14 ganz neue
e Wege. Dennn mit der
Aufgabensstellung, einee bodengleicche Unterkonnstruktion fü
ür PVC Boden
nbeläge zu eentwickeln, entstanden
e
gänzlich an
ndere Anford
derungen an
n die Lastenaaufnahme un
nd deren Verteilung auf dder gesamten
Unterkonsstruktion derr Dusche. Auch die Fragee nach der Ab
bleitung von Feuchtigkeitt, zum Beispiel von
Dispersion
nsklebern, die bei der Verlegung von PVC Beläge eingesetzt werden,
w
oderr die einfache
e und sichere
Andichtun
ng des PVC im
m Ablaufbere
eich beschäfttigte die Entw
wickler im Hause wedi.
Neuer Weerkstoff exklu
usiv für wedi Solso
Um allen A
Anforderunggen gerecht zu
z werden, w
wurde exklussiv für Solso ein
e für wedi neuer Werkstoff als
Grundmatterial verwen
ndet: Stark belastbarer, hhochverdichtteter expand
dierter Polysttyrol‐Hartsch
haum (EPS),
versehen m
mit einer Glaasfaser verstärkten Speziialbeschichtu
ung.
Systemsicherheit
m Ablaufbereeich erfolgt durch
d
das Prrinzip der kleebefreien Verpressung.
Die sicheree Andichtungg des PVCs im
Das heißt, wedi Solso besitzt
b
bereits werkseitigg eine fertig eingearbeite
ete Dichtungg im Kuntstofff‐Rahmen
v
dass
d sich Wassser unter de
em PVC hoch
hdrücken un d später Sch
haden
des Ablaufftopfes. Sie verhindert,
verursacheen kann. Solsso Duschelem
mente sind ddamit im Sysstem, inklusivve der abdichhtenden PVC
C‐Schicht,
wasserdich
ht. Dafür steeht wedi mit seinem Worrt in Form de
er Gewährleistungszusagee.
Schnelle u
und sichere Montage
M
Solso ist 400 Millimeterr hoch und wird,
w
wie alle bodengleich
hen Duschele
emente von wedi, mit ein
nem
werkseitigg exakt und gleichmäßig
g
ausgeführten
a
n Oberfläche
engefälle aussgeliefert. Deer Verarbeite
er kann damit
auf einer aabsolut eben
nen Fläche au
ufbauen. Diee Einbauschritte auf der Baustelle
B
sin d prinzipiell die gleichen
n
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wie bei deen bekannten
n und bewäh
hrten Fundo Elementen. Hinzu komm
mt lediglich d ie Anbindung an den
Estrich mitt 2K‐Vergusssharz, Bodenspachtel odeer ähnlichem
m.
Schnell und sicher ist mit
m wedi Solsso ein bodennbündiges Du
uschsystem für
f den Einbaau unter PVC
C erstellt.
uch im barrieerefreien Bereich, denn SSolso ist in Verbindung
V
mit
m einem daafür geeignetten PVC ohne
Und das au
weitere Arrmierungsmaaßnahme rolllstuhbefahrbbar.
Ab 2014 isst wedi Solso
o in den Größ
ßen 900 x 90 0 Millimeterr beziehungsweise 1200 x 1200 Millim
meter, jeweils
mit Ablauff DN 50 in waaagerecht od
der senkrechht, sowie mitt verschraubb
barer Edelstaahlabdeckun
ng erhältlich..
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Bodengleic
chen Dusche
en mit PVC-O
Oberfläche ssind mit wedi Solso schnell und siche
er umgesetzt. Gefertigt
aus stark belastbarem
m, hochverdic
chtetem exp
pandiertem Polystyrol-Ha
P
artschaum g
gehört wedi Solso
S
einer
en Generatio
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en an.
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