struktur Wannenträger mit Energiesparfunktion.
Im fertigen Bad niemals sichtbar und doch immer präsent –
das patentierte struktur Wannenträgersystem unterstützt
alle denkbaren Formen von Wannen und Zusatzelementen.
Keine Maurerarbeiten
struktur Wannenträger sind in der Anschaffung zwar etwas
teurer, dafür ist der Einbau wesentlich billiger. Wanne und
Träger werden in einem Stück geliefert und sind einfach, sauber und schnell zu montieren.
Mit Garantie
Wenn Wannen eines Tages absacken, kann dies zu kostenintensiven Reparaturen führen. Wir garantieren für die Formstabilität unserer Wannenträger, sofern sie fachgerecht
montiert wurden. Wenn es trotzdem zu Schäden durch Absacken des Trägers kommt, übernehmen wir die Kosten für
die Reparatur.

Auspacken: Wanne und Träger werden in einem
Stück geliefert. Der Ausschnitt für die Sifonmontage ist werksseitig bereits vorgeschnitten.

Schnell und einfach: die Montage einer Wanne mit struktur Wannenträger.
Wannenträger positionieren, waagrecht ausrichten und mit Montageschaum fixieren Ausschnitt für
Ab- und Überlauf einsetzen, umlaufenden Fugen abdichten – fertig zum Verfliesen in Rekordzeit.

Wannenträger mit Patent: einfach,
perfekt und besonders schnell und
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günstig in der Montage.
Effektivster Energiesparmeister
struktur Wannenträger werden direkt auf Ihre
Wunschwanne aufgeschäumt: zuerst die formstabile Hartschaumhülle (1), dann wird der wärme- und schalldämmende Weichschaum (4) eingebracht. Der direkt aufgetragene Weichschaum
lässt die Wärme nicht nach unten abwandern und
das Badewasser behält länger die gewünschte
Temperatur, ohne dass dauernd kostenintensives
Warmwasser nachgefüllt werden muss.
Pilzhemmend wie kein anderer
Wo sich beim struktur Wannenträgersystem
Weichschaum befindet, ist bei den anderen meist
Luft. In diesem Hohlraum (2) zwischen Wanne
und Wannenträger setzt sich Kondenswasser ab,
das in der Folge zu Schimmelbefall führt (3). Die
feinen Schimmelsporen können durch kleinste Ritzen in den Badezimmerbereich gelangen und die
Gesundheit beeinträchtigen. Mit struktur lässt
sich dieses Risiko einfach und sicher vermeiden.
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Der Leiseste von allen
Der Weichschaum (4) des struktur Systems
schluckt die Schallwellen, die beim Einlassen des
Wassers in die Wanne entstehen und verhindert
somit deren Fortpflanzung über die Bausubstanz
in andere Räume oder Wohneinheiten.

struktur Wannenträger System: direkt aufgeschäumter
Weich- und Hartschaumstoff

2

4

Problemzonen bei herkömmlichen Systemen: Hohlraum
zwischen Träger und Wanne
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Der stabilste seiner Klasse
Der struktur Hartschaumstoff (1) gibt Ihrer Wanne den richtigen Halt. Aus dem formstabilen Polyurethan lassen sich zudem alle nur erdenklichen
Formen von Zusatzelementen wie Stufen oder
Ecklösungen anfertigen (siehe unten).

Unmöglich bei struktur:
Schimmel in Hohlräumen

Vielfalt im Bad.
Alle Formen
Alle im Handel erhältlichen Formen können mit
dem einzigartigen struktur Energiesparsystem
ausgestattet werden. Und das beste: das leichte
und formstabile Polyurethan kann direkt verfliest
oder auch verputzt werden.
Alle Marken
Die gute Nachricht für alle, die sich einer bestimmten Marke verschrieben haben: Das Wannenträgersystem von struktur macht aus jeder
Markenwanne eine echte Energiesparwanne.
Alle Zusatzelemente
Das gibt es nur bei struktur: Sie hätten Ihre Wanne gerne in der Ecke mit Eckverbau oder eventuell
mit Treppe davor? Kein Problem! Bestellen Sie
Ihren Wannenträger gleich mit dem gewünschten
Zusatzelement. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien
Lauf – fast alles ist machbar.
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