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CERATHERM Sandwich-Paneele werden auf Maß gefertigt und nach Wunsch
bearbeitet. So sind sie für
zahlreiche Sonderanwendungen erhältlich.

CERATHERM sandwich-panels can be refined and
cut to any specs as needed. So they are available
for many special applications. For example as windowsill or for the insulating of thermal bridges.

Beispielsweise als Fensterbank oder als Wandbekleidung zur Überdämmung von Wärmebrücken.

Lassen Sie sich beraten!

Take our advise!
Profit from our know-how. First informations are
available on our website at www.ceramax.de.
Or make an appointment for a consultation. Send
an email to info@ceramax.de.

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste
Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.ceramax.de.
Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.
Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

www.ceramax.de

CERATHERM OS.
Reliable thermally insulated windowsills.

