Hochentwickelte Lösungen für Oberflächenschutz

Mageneet ist stolzer Anbieter von temporären, mehrfach verwendbaren Qualitätsprodukten
zum Schutz von Innenausbau und Böden vor kostenintensiven Beschädigungen bei Neubauoder Sanierungsprojekten.

Mageneet ist Entwickler, Planer und Hersteller und besitzt Patente für die verschiedenen
Produkte.
Wie auch immer Ihre Anforderungen für einen temporären Schutz aussehen, Mageneet hat
die passende Lösung in seiner umfangreichen Produktkollektion in Top-Qualität zu
wettbewerbsfähigen Preisen.
Mageneet bietet erstklassigen Kundenservice inklusive ein Account Managers für Vertrieb
und technischen Support.
Mageneet ist Entwickler, Planer und Hersteller und besitzt Patente für die verschiedenen
Produkte. Wir sind führender Anbieter von temporären Schutzprodukten für den Einsatz in
Bauindustrie, Innenausbau, Schiffsbau und Sanierung.
Außer Bodenschutzprodukten bietet Mageneet spezielle Schutzverfahren für vertikale
Flächen, wie z. B. für Türen, Spiegel, Glasflächen, hochwertige Schreinerarbeiten und
Aufzugsinnenräume, um nur ein paar davon zu nennen.

Hochentwickelte Bodenschutzfolien bei Bau- und Sanierungsarbeiten
Der Bauprozess kann sehr destruktiv sein und führt oft zu kostspieligen Schäden an Fliesen,
Holzböden oder anderen Bodenbelägen, die verlegt sind, lange bevor die restliche Arbeit
abgeschlossen ist.
Bis vor kurzem hat man bei Bodenschutzlösungen improvisiert und Materialien verwendet,
die für diesen Zweck weder ausgelegt noch dafür bestimmt waren. Im besten Fall schützen
diese Lösungen Boden und Fliesen nicht vollständig, im schlimmsten Fall verursachen diese
selbst Schäden und Verzögerungen.
Mageneet hat die ideale Lösung für den Schutz von Bodenbelägen und anderen fertigen
Innenraumflächen während des Bauprozesses vorgestellt.
Mageneet´s große Auswahl an hochentwickelten Bodenschutzfolien ist speziell für den
durchgehenden Schutz konzipiert. Sie bieten maximalen Nutzen und Schutz zu niedrigen
Kosten.
Mageneet´s Bodenschutzfolien werden aus 2 Materialen hergestellt, die perfekt
zusammenwirken: Eine 4 mm dicke Schicht aus geschlossenen Polyethylen
Schaumstoffzellen ist verklebt mit einer 2,6 mm dicken Schicht aus einer Hartholzplatte. Das
Ergebnis ist ein höchst effektives Produkt, das Fliesen mit einer leichten, schwammartigen
Textur abpolstert und eine stabile, harte Arbeitsfläche bietet.
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Sehr leichte
Anwendung
Leichtgewichtig
Einfache Handhabung
und Lagerung
Schützt Fliesen genau
nach technischen
Standards
Widerstandsfähig
gegen mechanische,
flüssige und
chemische
Beschädigung

•
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•
•
•

Polstert Fliesen und
bietet zusätzlich eine
hervorragende, stabile
Arbeitsfläche
Mehrfach nutzbar und
umweltfreundlich
Wasser- und
flüssigkeitsdicht
Niedrige Kosten unter
allen Alternativen
Am zuverlässigsten
unter allen
Alternativen
Bestes Aussehen,
niedrigste Kosten,
höchste Zuverlässigkeit
unter allen
Alternativen

Schutzfolien mit Holzfaserverstärkung

Stufen-/Treppenschutz PW

Fiber-4 ist eine Bodenbelag-Schutzfolie,
bestehend aus einer 4 mm dicken Polymer
Bodenschicht, die mit einer Oberschicht
aus mit Holzfasern verstärktem Karton
verklebt und sowohl haltbar als auch
wasserdicht ist. Geeignet zur weichen
Polsterung jeder Art von Bodenbelag,
indem sie eine komfortable und sichere
Arbeitsoberfläche schafft.

PW ist ein Stufenschutz, der aus einer
dünnen Holzoberschicht mit
Polymerschaum verbunden wird. Die
Schutzfolie wird an den Stufen mit je 3
Klebestreifen auf der Unterseite befestigt.
Der wiederverwendbare Schutz kann für
jede Stufengröße angepasst hergestellt
werden. Ausschließlich zum Stufen/Treppenschutz geeignet.

Fiber-2 ist ähnlich wie Fiber-4, aber die
Polymerschicht ist weniger dicht und
weniger dick. Geeignet für leichtere
Arbeiten.

Türschutz
Ein einzigartiger Schutz, der aus zwei
verstärkten, schwammartigen
Polymerfolien hergestellt wird. Er wird
rund um die Türverkleidung angebracht,
um sie von jeglicher Art von Beschädigung
zu schützen. Der wiederverwendbare
Schutz kann leicht auf die gewünschte
Größe zugeschnitten werden. Die Tür kann
sowohl geschlossen als auch abgesperrt
werden.

PP ist ein einzigartiger,
wiederverwendbarer Stufen-/Trittschutz
aus einer 2,5 mm dicken Plastikfolie, die
mit einer Schicht Polymerschaum
verbunden ist. Die Schutzfolie kann auf die
gewünschte Stufengröße angepasst und
geschnitten werden. Die schwammartige
Unterschicht dämpft die Stufen, während
die obere Schicht aus Plastikfolie Festigkeit
bietet.
PP mit Setzstufe schützt Ihre gesamte
Treppe - sowohl die Setzstufen als auch
die Trittstufen. Es ist geeignet für
hochwertige und empfindliche Treppen.

Temporäre Fenster
Diese einzigartige Erfindung ist die erste
und einzige Lösung der Welt zur
Regenabdichtung von Fensterrahmen, bis
endgültige Fenster eingebaut sind. Sein
Teleskoprahmen ermöglicht es,
wiederverwendbare temporäre Fenster
problemlos in jeden Fensterrahmen
einzubauen. Einmal installiert, kann die
Klarsicht- Abdeckung durch einen AufrollMechanismus geöffnet und geschlossen
werden.

