Der Wannenträger
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Der Wannenträger

Willkommen bei struktur!
Der patentierte Wannenträger für Ihre Badewanne
und Dusche – beides mit dem patentierten Dichtband
als erforderliches Zubehör.
Produkte von struktur bieten perfekte Infra-Struktur für
jedes qualitative Badezimmer – garantiert ein Badleben lang. Die vollausgeschäumten Wannenträger sorgen für ein hohes Maß an Energieeffizienz. Durch die

wärmedämmenden und schalldämpfenden Eigenschaften sorgen Sie für pures Badevergnügen der ganzen
Familie und erhöhen die Entspannungsdauer bei jedem
Wellness-Vollbad in Ihren eigenen vier Wänden.
Denn auch, wenn Sie den Wannenträger im Alltag nicht
sehen, werden Sie den neugewonnen Komfort täglich
spüren!

Vorzüge auf
einen Blick.
Einbau
Einfache, rasche Montage – Verklebung 		
der Wanne direkt mit dem Träger
Zeitersparnis – verkürzt die Bauzeit
Alles aus einer Hand vom Installateur – 		
kein Aufmauern notwendig
Weniger Schmutz – kein Ziegeltransport
Ideal auch für Bad-Renovierungen

Lebensqualität
Lärm- und Wärmedämmung – sorgt für 		
verlängertes Badevergnügen
Pilzhemmender, voll ausgeschäumter 		
Wannenträger – Ihrer Gesundheit zuliebe
Einbauvielfalt in Form und Höhe –			
vollkommen nach Kundenwunsch
Formstabilität während der gesamten 		
Lebensdauer des Bades

Umwelt
Österreichisches Qualitätsprodukt –
100 % Made in Austria
FCKW–frei
Recyclingfähig
Lösungsmittelfrei

Hochwertig preiswert

Garantiert

Die Anschaffung eines struktur Wannenträgers lohnt
sich schnell. Die Montage ist wesentlich günstiger als
bei herkömmlichen Einbauvarianten. Die Wanne wird
bereits mit dem Träger in einem Stück angeliefert und
ist einfach, schnell und sauber zu platzieren. Aufwändige Arbeitsschritte, wo viel Schmutz und Staub anfällt,
wie beim Aufmauern, entfallen komplett.

Badewannen können nach einigen Jahren absacken.
Dies führt meist zu kostenintensiven Reparaturen. Wir
garantieren die Formstabilität unserer Wannenträger,
sofern sie fachgerecht montiert wurden. Sollte es trotzdem zu Schäden durch Absacken eines unserer Wannenträger kommen, übernehmen wir die gesamten
Kosten für die Reparatur.

3

Einzigartigkeit in
seiner Funktion.
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Der Original struktur Wannenträger
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Herkömmlicher Wannenträger

Der effektivste und leiseste
Energiesparmeister
struktur Wannenträger werden direkt auf Ihre
Wunschwanne aufgeschäumt: Zuerst die formstabile
Hartschaumhülle (1), dann der wärme- und schalldämmende Weichschaum (2). Der direkt aufgetragene
Weichschaum lässt die Wärme nicht nach unten wandern und das Badewasser behält länger die gewünschte
Temperatur ohne Warmwasser nachzufüllen. Die schalldämmende Wirkung mindert das Einlaufgeräusch des
Wassers – ein besonderer Vorteil, wenn Ihr Bad neben
Schlafräumen liegt oder Sie in einem hellhörigen Mehrparteienhaus wohnen.

Der Stabilste seiner Klasse
Der struktur Hartschaumstoff (1) gibt jeder Wanne den richtigen Halt. Für die Randverstärkung verwenden wir einen doppelt so harten PU-Schaumstoff
(3). Das formstabile Polyurethan lässt sich zudem
zu allen erdenklichen Wannenformen und Zusatzelementen wie Stufen und Ecklösungen verarbeiten.

Den Schimmel los
„Nachhaltige Qualität –
zu 100 % aus Österreich“

Wo sich im struktur Wannenträgersystem Weichschaum befindet, ist bei anderen meist ein Hohlraum.
Zwischen Wanne und Träger (4) setzt sich Kondenswasser ab, das in der Folge zu Schimmelbefall führt. Feine Schimmelsporen können durch kleinste Ritzen in die
Atemluft gelangen und die Gesundheit beeinträchtigen.

Wannenträger mit Patent:
einfach, perfekt und besonders schnell und günstig in
der Montage.

Ihr Traumbad

(K)eine reine Formsache

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein Bad zu gestalten. Am Beginn sollte sich aber immer die Frage
stellen: Was macht für Sie Ihr persönliches Traumbad
aus? Es hängt viel davon ab, wie Sie Ihren Alltag gestalten, wie viele Personen gleichzeitig das Bad, besonders
morgens, in Beschlag nehmen und ob Sie und Ihre Familie oft baden oder lieber duschen.

Es ist keine reine Formsache ein Bad einzurichten, es
hängt aber sehr viel von den formgebenden Elementen
in Ihrem Badezimmer ab. Welche Wannenform sich
am besten in Hinblick auf die Raumnutzung und Ästhetik einfügt, ob Ablageflächen und Fächer als Stauraum
die Wanne ergänzen sollen oder Sitzelemente die Dusche vervollkommnen.

Vielfalt im Bad.
Alle Formen
Alle im Handel erhältlichen Formen können mit dem
einzigartigen struktur-Energiesparsystem ausgestattet
werden. Und das Beste daran: Das leichte und formstabile Polyurethan kann direkt verfliest oder auch verputzt
werden.

Alle Marken
Die gute Nachricht für alle, die eine bestimmten Wannenmarke bevorzugen: Das Wannenträgersystem von
struktur macht aus jeder Markenwanne eine echte
Energiesparwanne.

„Den Ideen freien Lauf
lassen – (fast) alles ist möglich“

Alle Zusatzelemente
Das gibt es nur bei struktur: Sie hätten Ihre Wanne gerne in der Ecke mit eigenem Verbau oder eventuell mit
Treppe davor? Bestellen Sie Ihren Wannenträger einfach mit dem gewünschten Zusatzelement. Lassen Sie
Ihre Ideen spielen – (fast) alles ist möglich.

Das patentierte struktur-Dichtband
Die ÖNORM B 3407 empfiehlt heute vorsorglich den
Einsatz einer geeigneten Verbundabdichtung. Nur bewährte Abdichtungen gewährleisten auf lange Sicht
schimmelfreie Fugen. Hier kommt das patentierte
struktur-Dichtband zum Einsatz, und ist für alle struktur Wannenträger-Systeme sowie für alle gängigen Duschen erhältlich. Besonders bei den modernen, barrierefreien Duschwannen ist die Frage der Abdichtung oft

unzureichend beantwortet. Das struktur-Dichtband ist
in der neuen Generation mit einer speziellen Ecklösung
ausgestattet, die eine saubere Eckabdichtung ermöglicht (siehe Vergleich rechts). Dadurch bietet es bis in
den Wand-Eck-Bereich die richtige Basis für eine saubere, qualitative Verlegung der Fliesen.
Im klinischen Sanitärbereich getestet und bewährt, steht
das patentierte Dichtband seit einiger Zeit nun auch

Fixfertige Duschen
von struktur.
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struktur-Dichtband in zweiter Generation

Herkömmliches Dichtband
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Die Dusche wird mit Unterbau und dem
eingeschäumten Dichtband geliefert.
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Das direkt eingeschäumte Dichtband wird mit
einer flüssigen Dichtfolie eingestrichen.
Dadurch wird ein Durchsickern von Feuchtigkeit entlang der Brausetasse verhindert.

3

Zur Wand hin wird das flexible Dichtband
aufgeklappt.

Vorzüge auf
einen Blick.
Ideale Verbundabdichtung gemäß 			
ÖNORM-Empfehlung
Getestet & bewährt im klinischen 			
Sanitärbereich

privaten Haushalten zur Verfügung. Es wird mit
dem Wannenträger direkt auf die von Ihnen ausgewählte Badewanne oder Duschwanne aufgeschäumt. Später verbindet der Bodenleger das
Dichtband mit dem Estrich und verlegt wie gewohnt den Boden. So kann in der Fuge zwischen
Wannenrand und Bodenbelag keine Feuchtigkeit
mehr durchsickern.

Geeignet für alle struktur- 			
Wannenträger-Systeme
Geeignet für alle gängigen Duschen
Schluss mit Schimmel & schädigender 		
Feuchtigkeit in der Bausubstanz
Garantiert ein Badleben lang
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