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Der Herbst ist die beste Zeit ihren 
Balkon, die Terrasse, Treppen 
oder Dachflächen winterfest ab-
zudichten.

Die flüssigen WECRYL Abdich-
tungssysteme von RHENUS Han-
dels GmbH, Hohenems bieten für 
die Sanierung von Balkon, Terras-
se, Laubengänge, Dach sowie im 
Industrie- und Parkbereich we-
sentliche Vorteile. Die hochfle-
xiblen PMMA-Harze können in 
den meisten Fällen direkt auf die 

bestehende Substanz aufgebaut 
und ein kostenintensiver Abriss 
verhindert werden. 

Vorteile
Die vielen Vorteile substanzerhal-
tender Sanierung mit modernen 
Flüssigkunststoffen überzeugen:
·  Flüssig eingebaute Bodenbeläge 

garantieren vollflächige Haftung 
auf Beton, Estrich, Fliesen, Holz, 
Klinker und Metallen.

·  Die Abdichtung ist zugleich die 
fertige Nutzschicht.

·  Risse und Bewegungen im Unter-
grund werden sicher überbrückt 
und bleiben dauerhaft dehnfähig.

·  Anschlüsse an Türen, Aufkan-
tungen und Geländerpfosten 
werden detailgenau nachmodel-
liert und eingebunden.

·  Der hochreaktive Flüssigkunst-
stoff WECRYL ermöglicht, dass 
die Fläche in kürzester Zeit wie-
der nutzbar wird.

·  Die Gestaltungsmöglichkeiten  
lassen keine Wünsche offen:  Far-
be, Muster, Oberflächenbeschaf-
fenheit sind frei wählbar.

·  Die fertigen Beläge sind UV-be-
ständig, langlebig und mecha-
nisch hoch belastbar.

Jederzeit durchführbar 
Ein weiterer Vorteil unseres WE-
CRYL-Systems: die Arbeiten kön-
nen ohne weiteres bei kaltem und 
ungünstigem Wetter durchgeführt 
werden, das Material ist bereits in 
30 Minuten  regenfest!

Alles aus einer Hand
RHENUS übernimmt für sie in 
Zusammenarbeit mit ausge-
suchten Verlegepartnern (Bau-
spengler/Beschichter) die kom-
plette Durchführung der Sanie-
rung oder Neubau. Kontaktieren 
sie uns, wir beraten sie gerne vor 
Ort. Telefonisch unter der Num-
mer 05576 42633 oder per E-Mail 
an: info@rhenus.cc ANZEIGE

Ist ihr Balkon noch wetterfest?

Mit Flüssigkunststoff können Wandanschlüsse und Türschwellen bereits 
ab 2 cm Anschlusshöhe hinterlaufsicher abgedichtet werden.

Flüssigkunststoff überbrückt Risse sicher und bleibt dauerhaft dehnbar. Kan-
ten können nachmodelliert, Geländer eingebunden und abgedichtet werden.

Die Möglichkeiten mit flüssigem  
WECRYL: vielfältig und eindrucksvoll.

Gestalten sie ihr eigenes Design auf unserer Homepage: www.rhenus.cc

VORARLBERGER
NACHRICHTEN
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?  Leben & Wohnen


