Qualität : verbindet

Seit dem Jahre 2001 sind
wir mit einem jungen,
freudlichen und kompetenten Team immer bestrebt,

Nicht nur Sie werden sich wohl fühlen...

unsere Kunden zufrieden zu
stellen. Wir haben uns auf
hochwertige Parkettböden in aufwendiger und
einmaligen Verlegearten, sowie die Renovation
alter Fußböden spezialisiert. Gemeinsam mit Ihnen
suchen wir den für Sie passenden Parkettfußboden, und möchten Sie in unsere ausdrucksvolle und vielseitige Ausstellung einladen. Gern
besuchen wir sie aber auch mit unseren Mustern
zu Hause, um zusammen mit Ihrer Einrichtung ein
harmonische Gesamtbild entstehen zu lassen. Dies
von uns gelebte Gesamtkonzept läßt sich nicht
mit Niedrigpreisprodukten realisieren - aber dafür
haben Sie sicherlich Verständnis.
Wir sind immer für sie da.

Stefan Lürig

KONTAKT
Stefan Lürig - Meisterbetrieb
Thörener Str. 26a
Stefan Lürig - Meisterbetrieb
Thörener Str. 26a • 29308 Winsen OT Thören • Tel. 05146 / 9 20 77
www.parkett-luerig.de • kontakt@parkett-luerig.de

29308 Winsen OT Thören
Tel: 05146 / 9 20 77
eMail: kontakt@parkett-luerig.de
www.parkett-luerig.de

Der richtige Ansprechpartner
für Ihre Ideen.

Willkommen bei Ihrem Parkettlegermeister Stefan Lürig und

zu kombinieren und auch ausgefallene Verlegemuster sind

seinem Team. Wir sind ein junges und aufstrebendes Un-

für eine echte Herausforderung. Die Renovation alter Holz-

ternehmen mit dem Sitz in Winsen/Aller, Thörener Str. 26 a.

fußböden läßt uns immer wieder staunen, in welch einer

Unsere vielseitigen und anspruchsvollen Ausstellungsräume

Schönheit ein Boden danach wieder erstrahlt. Auch Sau-

sind für Sie immer nach telefonischer Absprache geöffnet.

berkeit und Pünktlichkeit haben bei uns einen sehr hohen

Dort können Sie sich über die Vielfalt und auch Gestaltungs-

Stellenwert.

möglichkeiten informieren. Gern beraten wir sie auch ausführlich Vorort um mit Ihnen gemeinsam ein einheitliches
Gesamtbild Ihrer Inneneinrichtung zu erreichen.
Da wir uns mit dem Werkstoff Holz sehr verbunden fühlen,
und dieser uns auch nach all den Jahren immer noch fasziniert, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, klassische
Parkett- oder Dielenfußböden mit modernen Materialien

Unser Motto lautet:
“Sie können sich auf uns verlassen,
wie sind immer für sie da“!
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Ein gutes Stück Natur
Wer spürt nicht gerne festen Boden unter den
Füßen – nicht nur beruflich, sondern auch daheim?
Beständigkeit und Qualität sind in allen Bereichen
des heutigen Lebens wieder gefragt. Wir verbinden
diese Eigenschaften mit der Anmut und dem
lebendigen Zauber der Natur: für Ihre Wohnung.
Der Boden ist das grundlegende Element Ihrer
Wohnungseinrichtung. Mit den besten Hölzern
unserer Natur fertigen wir Ihnen einen individuellen
Boden nach Maß: ein Unikat, ein Kunstwerk.
Qualität ist unser höchstes Gebot, schließlich soll
Ihr Boden die Schritte von Generationen über sich
ergehen lassen. Eine angenehme Wohnlichkeit,
gepaart mit Stil, spiegelt Ihre Persönlichkeit wieder.
Wir erfüllen Ihre Wohnträume, damit Sie sich wohlfühlen. Qualität und Schönheit – jeden Tag aufs
Neue.

Wir erfüllen
Ihre Wohnträume
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Warum ELITE?
Höchste Qualitätsansprüche
Der Konkurrenzkampf wird oft über den Preis
ausgefochten. Das hat zur Folge, dass immer
mehr minderwertige Materialien verarbeitet
werden. Bei der Untergrundvorbereitung, die für
eine fachgerechte Parkettverlegung unerlässlich
ist, wird zu Lasten des Kunden gespart oder
schlicht aus Unwissenheit falsch gearbeitet. Die
Folgen zeigen sich meist erst, wenn der Fußboden schon einige Zeit in Benutzung ist.
ELITE ist ein Zusammenschluss von Meisterbetrieben, die es sich zum Ziel gesetzt haben,
jedem Kunden höchste Qualität in Beratung,
Ausführung und Betreuung zu gewährleisten.
Um unseren hohen Ansprüchen zu entsprechen,
müssen alle unsere Mitglieder besondere Vorraussetzungen erfüllen. Ein Meisterbrief ist zum
Beispiel unerlässlich. Durch mehrere Kontrollinstanzen werden die geforderten Qualitätsstandards ständig kontrolliert – sowohl von
Kundenseite als auch durch ELITE selbst.

Gutes Handwerk ist eine Frage der persönlichen Einstellung
Stellen Sie höchste Anforderungen an Qualität und

Aber nicht nur gutes Handwerk und optimaler Service,

Beratung, wenn es um Ihr Zuhause geht? Dann sind

auch eine hoch spezialisierte Aus- und Weiterbildung

Sie bei uns richtig. Denn wir sind ein Zusammen-

sind für uns selbstverständlich. Die echte Parkettkunst

schluss von Meisterbetrieben mit dem Ziel, jedem

ist eine alte Tradition, die wir seit vielen Generationen

unserer Kunden höchste Qualität in Beratung, Aus-

weitergeben. Von der heute oft üblichen Fließband-

führung und Betreuung zu gewährleisten.

arbeit distanzieren wir uns ausdrücklich.

Unsere Aufgabe ist der perfekte Rundum-Service; die

Wir verwenden Holz überlegt, verantwortungsvoll, um-

meisterliche Qualitätssicherung ist unser erklärtes

weltbewusst und garantiert ressourcenschonend – mit

Ziel. Deshalb tragen nur wenige Betriebe das Güte-

Respekt und Verantwortung gegenüber unserer Natur.

siegel ELITE.
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Persönliches Engagement und
Weitergabe des Handwerks
ELITE vereint Betriebe unter einem Dach,
die sich bester Handwerksarbeit, fachlicher
Ausbildung und Kundenberatung verpflichtet
fühlen. Die Mitglieder richten sich nach einem
ungeschriebenen Ehrenkodex, der den Umgang
untereinander, mit den Auftraggebern und
Lieferanten beinhaltet.
Die Weitergabe des Handwerks zählt zu
unseren wichtigsten Aufgaben. Alle Mitgliedsbetriebe bilden Lehrlinge aus und sorgen
damit für den Fortbestand des Kunsthandwerks.
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Bestes aus der Natur
Holen Sie sich die Natur nach Hause. Holz versprüht den Zauber vergangener Jahre ebenso wie
zeitlose Eleganz und Grazie. Dabei ist Holz als
einzig nachwachsender Rohstoff bei schonender
Verarbeitung besonders umweltverträglich.
Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir
einen besonderen Wert auf Qualität und Umweltbewusstsein. Unsere Lieferanten kommen der
Forderung nach Tropenholz aus nachhaltigen
Beständen nach und sind bestrebt, nur Hölzer aus
kontrollierten Forstwirtschaften zu verarbeiten.
Fangen Sie Ihre Erinnerungen ein und konservieren
Sie diese – ein Leben lang. Holz ist in der Natur
wie daheim ein Bestandteil und stummer Beobachter unseres Lebens. Mit seinen warmen Farbtönen
und sanften Schattierungen spiegelt sich hier die
Natur in ihrer schönsten Form wieder.
Unsere Arbeit steht und fällt mit der Qualität des
verwendeten Materials. Die von uns ausgewählten Hölzer verdienen das Prädikat ELITE. Unsere
Arbeit beginnt bei der Wahl des Rohstoffs, der
nach strengsten Vorgaben kontrolliert wird. Unser
Holz trocknet besonders schonend und wird von
unseren Verlege-Profis kunstvoll verarbeitet.
Wir setzen alles daran, den Zauber der Natur
zu erhalten. Erfreuen Sie sich mit uns an der
Schönheit und der Magie des Holzes.

Der Forest Stewardship Council ist ein

ISO 14001 Umwelt Zertifikat zeichnet

Standards sind uns gerade gut genug

global tätiger Verein zur Förderung einer

Unternehmen aus, deren Umweltschutz-

Die Einhaltung der von der Industrie auf-

verantwortungsbewussten Waldbewirtschaf-
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maßnahmen über die Einhaltung gesetz-

erlegten Qualitäts-Produktionsnormen sind für uns

tung. Als unabhängige Non-Profit-Organisation schafft

licher Grenzwerte und Behördenauflagen hinaus

die Mindestvoraussetzung. Wir setzen uns stets

er Anreize für eine nachhaltige Nutzung der Wälder:

gehen. Die ISO 14001 legt einen Schwerpunkt auf

für die Weiterentwicklung und Steigerung dieser

mit Einführung global gültiger Regeln und imageträch-

einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess als Mit-

Normen ein und haben das Streben nach umwelt-

tiger Verbreitung des Logos. Mitglieder sind Vertreter

tel zur Erreichung der jeweils definierten Zielsetzung

schonenden High-End-Lösungen als Ziel.

der Wald- und Holzwirtschaft, Umweltverbände und

in Bezug auf die Umweltleistung eines Unternehmens

sozial engagierte Gruppen.

oder eines Dienstleisters.

Der perfekte Fußboden ist unsere Leidenschaft!
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Formen Sie Ihr Zuhause
Sie wünschen sich für Ihr Zuhause nur das Beste?

Richtig verlegt und gepflegt strahlt Ihr Parkett über Generationen

Wohlverdiente Harmonie, Wärme und Behaglichkeit?

hinweg – und ist leicht zu pflegen. Einmalig schöne Strukturen, ge-

Parkett ist einzigartig in seiner Eleganz, strahlt Natür-

formt von der Natur, bringen Ihre Einrichtung zur perfekten Geltung

lichkeit, Mystik und Individualität aus und erzählt die

– ein Meisterwerk. Parkett ist der Inbegriff von Stil, zeitloser Eleganz

Geschichte des Bewohners. Welches Parkett soll Ihre

und angenehmer Wohnlichkeit. Verzichten Sie auf Kompromisse,

Räume erstrahlen lassen? Wir beraten Sie gerne und

besonders bei der Auswahl Ihres Bodenbelags. Verleihen Sie Ihrem

bieten Ihnen Auswahl und Vielfalt.

Zuhause einen ganz besonderen Charakter.

Fordern Sie uns!
Je ausgefallener, desto besser! Wir lieben Herausforderungen. Lassen Sie sich von uns die Möglichkeiten in unseren Ausstellungsräumen vorführen.

Ein Meisterwerk
entsteht
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Wir lieben
unsere Arbeit

Unser Bestes für Sie
Wir sorgen mit unsere Arbeit für ein stets professionelles und vor
allem ein sauberes Ergebnis das Sie auf lange Zeit begleiten wird.
Durch die sorgfältige Verarbeitung Ihres Bodens und die spätere
Pflege sichern Sie sich ein echtes Qualitätsprodukt. Gerne zeigen
wir Ihnen in unseren Ausstellungen was möglich ist und welche
Lösung Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.
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ELITE-Welle

Schiffsboden
diagonal
mit Fries

Leitermuster

Individuelle Parkettlösungen
ganz speziell für Sie

Englisch I

Feldermuster

Fischgrät

Eleganz pur
Parkett belebt (T)Räume. Einmalige Strukturen in vielen Verlegevarianten und Tönen. Was für ein Muster
passt zu Ihrem Charakter und Stil? Welches Parkett soll Ihre Räume in neuem Glanz erstrahlen lassen?
Ganz egal für welche Variante und welches Muster Sie sich entscheiden, wir garantieren Ihnen eine
hochwertige und saubere Arbeit, die Sie begeistern wird.
Wir bieten viel Auswahl, die wir Ihnen gerne bei einem Beratungsgespräch vor Ort oder in unseren
Ausstellungsräumen zu Füßen legen werden.

Parallel

Mosaik

Englisch II

Nichts ist so speziell, dass
wir es nicht können
Wir legen großen Wert auf Liebe zum Detail. Absolute
Sorgfalt und Präzision zeichnen unsere traditionelle
Handwerkskunst aus – bis in die kleinste Fuge. Wir
erfüllen Ihnen jeden Wunsch in höchster Qualität.
Entdecken Sie die vielen reizvollen Möglichkeiten, die

Stern-Intarsie

Treppen; Individuelle Parkettanschlüsse

Holzadern, Friese

ELITE-Welle

Ihnen die verschiedenen Holzarten bieten. Wir schaffen Ihnen ein einmaliges individuelles Kunstwerk –
auch in ausgefallenen Designlösungen. Nutzen Sie
2-Schicht Parkett

Massivholzlamellen

3-Schicht Parkett

passende Filets und Adern oder kombinieren Sie Holz

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Geringe Anforderung an den Unterboden
• Schnelle und problemlose Verlegung
• Für Bodenheizung geeignet

mit anderen Materialien wie Metall und Stein. Die

Kompakt, ruhig und geräuscharm
Schwellenfrei durch mehrere Räume
Geringe Einbauhöhe
Einfacher Anschluss an andere Bodenbelege ohne unschöne Übergänge
• Ideal für Bodenheizung
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Vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis
Geringer Raumschall
Direkter Anschluss an feste Teile
Schwellenfrei durch mehrere Räume
Ideal für Bodenheizung

ELITE-Welle ist unser ganz besonderes und exklusives
Markenzeichen, denn ausgefallene Lösungen motivieren uns besonders. Fragen Sie uns einfach!
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So individuell wie Sie
Seien es die Größen Ihrer Räume, die Wandfarben, die Möbel und

Bei gemeinsamen Beratungsgesprächen werden

sogar Ihre Heizungen. Jede Wohnumgebung ist einzigartig und sucht

alle diese Punkte ausführlich besprochen und

nach einer idealen Lösung. Diese haben wir für Sie parat. Wir stimmen

Lösungen aufgezeigt. In unseren Schauräumen

alles individuell auf einander ab.

können Sie anhand von Mustern den Boden aussuchen, der am besten zu Ihnen passt.

Angefangen von der Untergrundvorbereitung bis zum letzten Schliff,
stimmen wir jedes Detail gemeinsam mit Ihnen auf Ihre Raumsitu-

Mit uns haben Sie einen erfahrenen und kompe-

ation ab. Für die Langlebigkeit Ihres neuen Fußbodens ist die Wahl

tenten Partner an Ihrer Seite, der sich die höchsten

passender Pflegeprodukte wichtig.

Qualitätsansprüche als Ziel gesetzt hat.

Jeder Raum ist
einzigartig
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Das richtige Raumklima
Parkett unterstützt ein gesundes, ausgeglichenes
Raumklima. Es „lebt“ und „atmet“, nimmt Feuchtigkeit
auf und gibt sie wieder ab. Da Holz eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt, ist es fußwärmer als andere
glatte Bodenbeläge.
Höchste Wohngesundheit
Da wir ausschließlich unbelastetes, unbehandeltes
Holz verwenden sind höchste Qualitätsansprüche
gewährleistet. Die von uns verwendeten Leime,
Klebstoffe, Lacke und Hilfsmittel sind ausnahmslos

Das richtige Raumklima –
nicht nur für gute Geschäfte

umweltfreundlich. Unser Parkett enthält keinerlei
chemisch-synthetische Stoffe und eignet sich daher
hervorragend auch für sensible Räume, wie Schlafoder Kinderzimmer. Allergiker können aufatmen.
Antistatisch & antiallergisch
Die von uns verarbeiteten Materialien sind im höchstmöglichen Maße antistatisch und eignen sich bestens für Büros mit empfindlichem Equipment.

Wohl fühlen –
gesund leben und arbeiten
Das private Heim gewinnt wieder an Bedeutung: als Rückzugsgebiet aus dem hektischen Alltag. Wie kein anderer Werkstoff
sorgt Holz durch seine besondere Atmosphäre dafür, dass wir
uns wohl fühlen. Wärme, Lebendigkeit und Behaglichkeit:
Holen Sie sich ein Stück Natur nach Hause und sichern Sie
sich eine optimale Wohngesundheit.
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Auch im Büro belebt der Naturwerkstoff das Klima. Ihre Räume
präsentieren sich mit Parkettböden seriös und hochwertig.
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Sorgfalt, Präzision
und Sauberkeit
Renovierung/Restaurierung

Guter Rat muss nicht teuer sein

Hochwertiger Parkettboden ist über Generationen

Es gibt über 500 Parkettsorten. Da ist es nicht leicht

sich wieder wie am ersten Tag. Wie kaum ein anderer

hinweg verwendbar. Von Zeit zu Zeit kann allerdings

den Überblick zu behalten. Wir begleiten Sie von der

Bodenbelag ist Parkett außerdem hygienisch, leicht zu

jeder Boden eine kleine Auffrischung vertragen. Das

Idee bis zur Umsetzung mit meisterlichem Rundumser-

pflegen und besonders attraktiv für Allergiker.

ist meistens kein großer Aufwand. Wir bringen Ihren

vice. Für uns ist gutes Handwerk eine Frage der persön-

Boden jederzeit wieder zum Strahlen.

lichen Einstellung. Deshalb tragen wir das Gütesiegel

Sagen Sie uns wer Sie sind – wir finden schnell den

ELITE.

passenden Boden für Sie!

Auch ergänzende Wünsche wie aufwendige Musteroder Treppenlösungen sind nachträglich kein Problem.

Sie sollen Ihren Boden nicht nur schön finden, er sollte

Ebenso werden Wandfrieslösungen, bekannt aus

auch pflegeleicht sein. Deshalb begleiten wir Sie gerne

historischen Bauten, wieder verstärkt nachgefragt.

ein Leben lang, damit Ihr Boden auch langfristig wie

Unsere Handwerksmeister verlegen alles so, dass es

neu erstrahlt. Nicht nur die von uns verwendeten

hundertprozentig zu Ihrem jetzigen Boden passt.

Hölzer verdienen das Prädikat ELITE, sondern ebenso
alle von uns empfohlenen Pflegemittel. Auch hier sind

Das alles erledigen wir schnell, hygienisch und ge-

wir jederzeit gerne Ihr Ansprechpartner.

räuscharm. Sie merken gar nicht, dass wir bei Ihnen
waren. Ihr neuer Boden ist der einzige Beweis!

Falls Sie tatsächlich mal eine Ausbesserung wünschen,
ist das ebenfalls kein großer Aufwand. Schleifen, kurze
Oberflächenbehandlung und Ihr Parkett präsentiert
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In allen Disziplinen
die Besten!
Wer will nicht das Beste, gerade wenn es um das Eigenheim oder Büro geht?! Aber wie kommt man zum
besten Boden? Das ist gar nicht schwer. Wir von Elite
haben das Ziel, Ihnen die beste Beratung, die beste
Qualität und die beste handwerkliche Arbeit zum
fairen Preis zu liefern. Der Parkettboden ist ein treuer
Begleiter, ein Leben lang und weit darüber hinaus.
Damit das so bleibt erfüllen wir die höchsten Ansprüche. Ganz gleich ob bei der genauen Planung, der
individuellen Beratung, der präzisen Neuverlegung
oder Restaurierung – wir meistern alles mit höchster
Kompetenz, Sorgfalt und vor allem mit Herzblut und
Liebe zum Detail. Überzeugen Sie sich selbst. Schnell
werden Sie mit uns einig: Das Beste sollte gerade gut
genug für Sie sein. Entscheiden auch Sie sich für Elite.

Wir sind
Parkett-Weltmeister!
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Foto: Bauwerk

Nur keine Panik!
Auch wenn es mal etwas
heißer her gehen sollte, kann
Ihr Boden das problemlos ab.
Unsere hohen Qualitätsstandards machen es möglich.

23

Im Einklang
mit der Natur

Der Umwellt zur Liebe

Wir arbeiten frei von Schadstof fen

Holz ist ein natürlicher Rohstoff der ständig nach-

Wir lieben Holz. Deshalb sind wir glücklich, mit die-

Unsere Parkettböden werden generell lösungsmittelfrei hergestellt. Technisch bedingte

wächst. Respektvoller Umgang mit diesem Rohstoff

sem Rohstoff zu arbeiten und setzen alles daran, ihn

Ausnahmen werden grundsätzlich vorab besprochen. Unsere Kunden können sicher

ist für uns selbstverständlich. Bei der Wahl unserer

umweltbewusst einzusetzen. Denn nur so können

sein, dass von unserer Seite immer nach der verantwortbaren Lösung gesucht wird.

Lieferanten und Partner achten wir stets auf eine

wir die natürlichen Ressourcen schonen und Schön-

Das ist gut für die Umwelt und für Ihre Gesundheit. Ökologisches Denken ist einer

umweltverträgliche Herstellung der Produkte. Die

heit, Leben und Wärme in Ihr Zuhause bringen.

unserer Grundsätze.

FSC-zertifiziert. Darüber hinaus achten wir sorgfäl-

Übrigens: Diese Broschüre ist auf umweltfreund-

Auf eine gute fachliche Betreuung vor, während und nach unserer Arbeit können sich

tig auf Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit bei

lichem Recycling-Papier gedruckt.

unsere Kunden verlassen. Meisterliche Qualitätssicherung mit Rücksicht auf die Um-

meisten von uns verwendeten Materialien sind

der Wahl unserer Komponenten.
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welt ist unser Ziel.
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Gut für die Umwelt
und Ihr Raumklima
Seit vielen Jahren wird darüber spekuliert, ob, wann oder in welchem
Umfang Lösemittel in Parkettklebstoffen gesetzlich (‚von oben‘) beschränkt oder gar verboten werden; wesentliche Veränderungen sind
nicht eingetreten. Parallel dazu hat aber der Druck ‚von unten‘ in den
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Viele Ausschreibungen verlangen heute lösemittelfreie Materialien beim Innenausbau; bei Parkettverlegungen in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Verwaltungen und
Bürogebäuden sowie im privaten Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
sind lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe oftmals nicht mehr einsetzbar.
Die Ansprüche der Verbraucher, der Umweltschutzgedanke sowie
Diskussionen um die Innenraumluftqualität (gerade im Kontext mit sehr
gut isolierten Neubauten mit niedrigen Luftwechselraten) haben einen
merklichen Druck auf lösemittelbasierte Innenausbauprodukte aufgebaut. Hierbei ist die Feststellung der Mangelbehaftung deutlich davon
abhängig, ob vor oder nach der Abnahme reklamiert wird. Es gibt aber
in der Rechtsprechung einen merkbaren Trend, dem Verbraucherschutz
zunehmendes Gewicht einzuräumen.
Der Parkettleger muss eine differenzierte Produktauswahl treffen aus
den verfügbaren lösemittelfreien Klebstoffen. Hierbei sind die Gisbauund Herstellerinformationen ausreichende Grundlage. Eine große
Chance für das Fachhandwerk (mit Unterstützung der Industrie) sind

Qualität : verbindet

individuelle Verlegelösungen, die Verbraucher-, Umwelt- und VerarbeiFoto: Stauf

terschutz verantwortungsbewusst berücksichtigen.

Schadstoffarme Wasserlacke
Aufgrund großer Nachfrage für hochwertige aber auch
umweltschonende Lacke für Parkett-, Holz- und Korkfußböden wurde
Mitte der 90 Jahre die Entwicklung der 2K Wasserlacke vorangetrieben.
Als eines der ersten Unternehmen brachte LOBA erstmals einen
Wasserlack auf den Markt, der qualitativ den lösemittelhaltigen
1K- und 2K-Polyurethanlacken gleichwertig war, die zu dieser Zeit
die Qualitätsstandards setzten. Somit war der Weg bereitet stark
lösemittelhaltige Parkettlacke durch schadstoffarme Wasserlacke zu
ersetzen. Dieser Trend wurde seitdem konsequent weitergeführt und
die Verwendung von lösemittelhaltigen Parkettlacken ist bis heute sehr
stark gesunken.
Viele Lackhersteller sind bereits heute in der Lage für alle Holz- und
Verlegearten Systemlösungen mit schadstoffarmen Wasserlacken
und damit höchste Ansprüche an Umwelt- und Arbeitsschutz
sicherzustellen, die häufig über die vielfältigen Richtlinien und
Gesetzen der europäischen Union hinausgehen.
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und wässrigen Grundierungen bzw. lösemittelfreien Ölen anzubieten

