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und Dichten
• L eichte und sichere Verarbeitung
•G
 eprüfte Qualität und zuverlässige Beratung vor Ort
• Neue PAVATEX-Medien für eine noch einfachere Planung

Die Pressemitteilung sowie das Bildmaterial stehen auf ftp.pavatex.ch
zum Download zur Verfügung.

Zum Jahreswechsel 2013 stellt PAVATEX die optimierte
Anwenderfreundlichkeit der multifunktionalen Dämmund Dichtsysteme in den Mittelpunkt und schafft
damit neue Standards. PAVATEX setzt auf die einfache
Planung, leichte Verarbeitung und sichere Anwendung seiner Qualitätsprodukte, die perfekt auf die
Bedürfnisse der Verarbeiter zugeschnitten sind. Zudem
präsentiert sich PAVATEX mit einem neu konzipierten
Internetauftritt und neuen Unterlagen.

PAVATEX rückt 2013 den Verarbeiter in den Mittelpunkt. Der Fokus liegt
auf der leichten und anwenderfreundlichen Verarbeitung der PAVATEXQualitätsprodukte, die neue Standards setzt – von der Planung, über die
Fertigung bis hin zur Anwendung auf der Baustelle. Auch der aktuelle
Marktauftritt des Unternehmens greift dieses Thema auf.

Die ökologischen und multifunktionalen Dämm- und Dichtsysteme von
PAVATEX sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt.

Leichte und sichere
Verarbeitung

Zahlreiche unabhängige Organisationen und Institute prüfen und zertifizieren regelmäßig die Qualität der PAVATEX-Produkte, die Verarbeitern
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so auch bei bauphysikalisch und technisch anspruchsvollen Aufgaben
ein Höchstmass an Sicherheit auf der Baustelle gewährleisten. Bereits
seit 2012 sorgen neue Profile und teilbare Paletten neben mehr Sicherheit auch für eine erhöhte Verlegeleistung sowie für eine einfachere
und schnellere Verarbeitung. Bauherren, Planer und Anwender profitieren darüber hinaus von den integralen Systemlösungen, mit denen
PAVATEX alle erforderlichen Komponenten für die Kombination aus
diffusionsoffenem Dämmen und luftdichtem Bauen aus einer Hand
liefert. Dies schafft die Basis für eine dauerhaft dichte Gebäudehülle –
garantiert durch die PAVATEX-Systemgarantie.

Als langjähriger und zuverlässiger Partner des Handwerks legt PAVATEX

Einfache Planung

besonderen Wert auf Beratung und Service. Die PAVATEX-Mitarbeiter
beraten ausführlich und kompetent und leisten schnelle und unkomplizierte Hilfe, auch vor Ort auf der Baustelle. Eine wichtige Rolle spielen
dabei der Relaunch und die Erweiterung der PAVATEX-Medien zum
Jahresende 2012, wodurch den Kunden die Planung mit den Dämmund Dichtprodukten von PAVATEX zusätzlich erleichtert wird. Bei der
Gestaltung des umfangreichen Informationsmaterials legt PAVATEX
besonderen Wert auf eine optimale Integration im Internet. Dazu
gehört neben dem Relaunch der Website beispielsweise auch die Bereitstellung der Kundenzeitschrift Holzplus als Web-App für Tablets und
Smartphones.

Die neue PAVATEX-Homepage unter www.pavatex.com präsentiert sich
mit einem frischen Design. Damit löst sich PAVATEX von seiner bisher

Wichtiger Schritt in die
Zukunft

überwiegend technisch geprägten Darstellung im Netz und setzt auf
eine zielgruppenübergreifende, klare und übersichtliche Kommunikation. Die leichte und intuitive Bedienung der Website wird unterstützt
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durch eine verbesserte Suchfunktion, die unter anderem aufgrund
zahlreicher Querverlinkungen ein optimales Ergebnis liefert. Die
umfangreichen Informationen zu den PAVATEX-Produkten und -Anwendungen bleiben auch auf der neuen Homepage erhalten und werden
um zusätzliches Material erweitert. Über den neuen Downloadbereich
ist das gesamte Informationsmaterial schnell und einfach zugänglich.
Zudem ist die neue PAVATEX-Homepage angereichert mit zahlreichen
News, Videos und einem Blog, der neben Deutsch jetzt auch in französischer Sprache erscheint. PAVATEX setzt mit der neuen Website auf
die vollständige Einbindung in soziale Netzwerke wie Facebook oder
Twitter und auf die Optimierung für mobile Endgeräte wie Tablets oder
Smartphones. Neben dem Internetauftritt wurden auch die PAVATEXUnternehmensbroschüren überarbeitet, auf den internationalen Einsatz
zugeschnitten und sind nun marktübergreifend in zahlreichen Sprachversionen erhältlich.

4.000 Zeichen

PAVATEX (pavatex.com) ist führender Anbieter von hochwertigen Holzfaserdämmsystemen für die moderne Gebäudehülle. Die diffusionsoffenen, aber luftdichten PAVATEXHolzfaserdämmsysteme schützen im Winter vor Kälte und im Sommer vor Hitze. Sie
verbinden Klimaschutz mit Wohnkomfort und sind die perfekte Gebäudehülle für nachhaltiges Bauen. Seit 2012 baut PAVATEX ein neues Werk für die Produktion von druckfesten Holzweichfaserplatten in Golbey (Frankreich). Produkte aus Golbey ergänzen ab
2013 die Sortimente aus den Stammwerken Cham und Fribourg (Schweiz).
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Abbildungen
Bild 1
Die PAVATEX-Profilgeometrie gewährleistet eine einfache, schnelle und sichere Verarbeitung auf der Baustelle.
Foto: PAVATEX / bei Namensnennung Abdruck honorarfrei

Bild 2
Der neue PAVATEX-Internetauftritt zeichnet sich durch eine einfache und intuitive Navigation aus und enthält viele zusätzliche Informationen zu den PAVATEX-Produkten und
-Anwendungen.
Foto: PAVATEX / bei Namensnennung Abdruck honorarfrei
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