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ANWENDUNGSBEISPIELE

Dachziegel Farbe rot
Bitumenbahn Sd-Wert 25 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 120 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

-

Dachziegel Farbe rot
Diffusionsoffene Unterdeckbahn Sd-Wert 0,1 m
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Dachziegel Farbe rot
Diffusionsoffene Unterdeckbahn Sd-Wert 0,1 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Dachziegel Farbe rot
Unterdeckbahn Bitumen Sd-Wert 25 m 
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaser WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Substrat; 80 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Substrat; 80 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   60 mm  120 mm
Dampfbremse Sd-Wert 500 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 200 mm 200 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Luftschicht; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,6
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,6

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,3
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm 
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm 
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,3

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,9
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ Stärke 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Bitumen-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,9

Kunststoffabdichtungsbahn Sd-Wert 36 m; Absorptionszahl 0,9
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 200 mm 
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Flachdach Sanierung 
dampfbremsend

Flachdach Sanierung 
dampfbremsend mit
zusätzlicher Dämmung

Kunststoffabdichtungsbahn Sd-Wert 36 m; Absorptionszahl 0,9
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   80 mm
Abdichtung Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 180 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,3 mit zusätzlicher 
Dämmung

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,3
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   60 mm   120 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 200 mm  200 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Luftschicht; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

ALUJET Climajet SD VARIO

Aktive Anpassung an klimatische Bedingungen

Luftdichte, feuchtevariable Dampfbremse
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Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. 
Änderungen behalten wir uns vor. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der ALUJET GmbH gerne zur Verfügung.
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ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf
Tel.: + 49 8145 921200
Fax: + 49 8145 921222
E-Mail: info@alujet.de
www.alujet.de

PRODUKT- UND 
SYSTEMLÖSUNGEN FÜR

BODEN ISOLIERTECHNIKWAND

FASSADEFLACHDACHSTEILDACH

Aktive Anpassung an klimatische Bedingungen

Die variable Membran 
der ALUJET Climajet SD 
VARIO ist im Sommer 
weit geöffnet, sodass 
Feuchtigkeit aus der 
Konstruktion problem-
los in den Raum diffun-
dieren kann. 
Das  gesamte Bau-
teil kann nach innen 
austrocknen und wird 
dadurch nachhaltig 
geschützt.

Funktionsweise im Sommer: 
Im Sommer herrscht auf der Außenseite der Dampf-
bremse oft eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, nicht 
selten bis über 90%. Die ALUJET Climajet SD VARIO 
öffnet seine Membran und sorgt jetzt dafür, dass 
die gestaute Luftfeuchtigkeit schnell wieder aus der 
Konstruktion entweichen kann. 

Funktionsweise im Winter: 
Im Winter sollte weitgehend verhindert werden, 
dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt 
und das Bauteil dadurch Schaden nehmen kann. 
Bei winterlichen Temperaturen entsteht auf der 
Innenseite eine relative Luftfeuchtigkeit von 
ca. 40-50%. Die ALUJET Climajet SD VARIO 
schließt jetzt seine Membran und sorgt dafür, 
dass fast kein Wasserdampf in die Konstruktion 
eindringen kann. 

Die variable Membran der 
ALUJET Climajet SD VARIO 
schließt sich und lässt nahezu 
keine Feuchtigkeit aus den 
beheizten Räumen in die 
Konstruktion eindringen.

UV-stabil

NEU: UV-BESTÄNDIG 

UND NOCH STABILER

DURCH GEWEBEEINLAGE
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lieBe leSeR,
in dieser letzten Ausgabe des Jahres ein kurzer Blick 
zurück: Das vergangene Jahr hat für uns einige unter-
nehmensinterne Veränderungen mit sich gebracht, die 
wir erfolgreich umgesetzt haben. und das trotz des 
personal- und fachkräftemangels, der uns allen zu 
schaffen macht.  und auch der markt birgt Verände-
rungen, welche immer wieder mit herausforderungen 
verbunden sind. Doch mit gespür für innovationen, 
lust auf Kreativität und viel engagement wollen wir 
diesen auch weiterhin gerecht werden. Wir bedanken 
uns für die gute Zusammenarbeit mit ihnen und hof-
fen, dass 2020 wieder ein erfolgreiches geschäftsjahr 
für uns bereithält. frohe festtage und einen guten 
Jahreswechsel wünscht ihnen und ihrer familie

herzlichst ihr Wilhelm Classen

geschäftsführender gesellschafter
unternehmensgruppe
mobau Wirtz & Classen

erinnern Sie sich? in Sachen 
„Digitalisierung“ haben wir 
vor einem Jahr eine Offensive 
eingeläutet. Adrian Warner 
war damals neu in unser 
unternehmen gekommen, 
als echter profi im it-Bereich. 
„für ein unternehmen in 
der größe von mobau Wirtz 
& Classen ist die schnelle 
und effektive Kommunika-
tion an und zwischen allen 
Standorten und den unter-
schiedlichen fachbereichen 
von enormer Wichtigkeit“, 
so unser Anspruch. Dabei 
geht es nicht nur um den 
schnellen transport und das 
Zugreifen auf informationen, 
sondern auch um Nachhal-
tigkeit und transparenz. um 
hier auf der höhe der Zeit zu 
sein, hat man sich für ein intranet entschieden, das nicht nur 
unternehmensweite informationen gebündelt bereitstellt, 
sondern diese auch für den mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz 
gezielt aufbereitet.  

„So wird das intranet bei uns ausgebaut und umfassend 
nutzbar als digitaler Arbeitsplatz,“ erklärt Adrian Warner, 
der das projekt realisiert.  „Dieses thema wird tagtäglich 
weiterbearbeitet und ausgebaut - und zwar unter mithilfe 
aller Kolleginnen und Kollegen im gesamten unternehmen. 

gottfried Classen, geschäftsführender gesellschafter der 
unternehmensgruppe, sieht sich bestätigt: „An diesem 
Beispiel wird deutlich, dass unsere unternehmensgruppe zum 
richtigen Zeitpunkt die Karte „Digitalisierung“ gespielt hat. 
Die Realität zeigt schon heute unübersehbare Vorteile:  wir 
sind intern besser aufgestellt, unsere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter wissen um die Zusammenhänge im unternehmen 

und können mitverantwortlich agieren. und das hat natürlich 
auch einen mittelbaren und wünschenswerten effekt auf 
das geschäft…“ 

„Wir als klassischer Baustofffachhandel sehen die Digitali-
sierung als zeitgemäße unterstützung und Absicherung beim 
ständigen Ausbau unserer Kernkompetenzen an,“ sagen die 
echten experten von mobau Wirtz & Classen.“ 

unternehmenSkommunikAtion

mehr informAtion: mehr VerAntwortung 
schneller, unkomplizierter und umfassender

 
StellenAngebote Aktuell
fAChBeRAteR flieSe (m/W/D) 
  für den Baupark mönchengladbach
fAChBeRAteR BAuteChNiK (m/W/D) 
  für den Standort Viersen
mehr info: https://www.mobau-wirtz-classen.de/
unternehmen/karriere/stellenangebote/ 

 Adrian Warner (links) und Carlo Classen vor dem Whiteboard im Verwaltungsgebäude.
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tiefbAu

StArkregen - mobAu Sorgt Vor und hält dicht
fränkische rohrwerke bieten mit „rigofill inspect“ top-produkt

mit dem innovativen ultimAte ZKf-031 Brandschutz-Klemm-
filz bietet iSOVeR planern und Architekten eine besonders 
leistungsfähige lösung für die Dämmung von Steildächern. 
Neben hervorragenden Verarbeitungseigenschaften überzeugt 
die neue Dämmlösung insbesondere durch ihre kombinierten 
leistungswerte in puncto Wärme-, Schall- und Brandschutz. 
Der Klemmfilz empfiehlt sich sowohl für die modernisierung 
als auch den Neubau und ist elementarer Bestandteil des 
neuen premiumDach 1.000 von iSOVeR. Der ultimAte ZKf-031 
Brandschutz-Klemmfilz gewährleistet mit einem Nennwert 
der Wärmeleitfähigkeit von nur lD 31 eine äußerst wirksame 
Wärmedämmung und ermöglicht so die planung und umset-
zung von vergleichsweise schlanken Dachaufbauten. für 
Bauherren bietet der neue Klemmfilz ebenfalls entscheidende 
Vorteile: Dank der nichtbrennbaren hochleistungs-mineralwolle 

mobau Wirtz & Classen beliefert ein in 
der Region einzigartiges Bauvorhaben. hier 
wird ein Regenrückhaltebecken in den Ab-
maßen 33,60 x 12,80 x 1,98 m (l x B x h) 
mit einem Volumen von ca. 800.000 liter 
(800 cbm) gebaut. Dieses in nur vier tagen 
hergestellte Regenrückhaltebecken wurde 
nicht in konventioneller Betonbauweise 
hergestellt, sondern aus unterirdisch ver-
bauten und mit pe folie abgedichteten Rigo-
lenfüllkörpern „Rigofill inspect“ der firma 
fränkische/folien lücke, in denen Wasser 
gesammelt und bevorratet wird. „Rigofill 
inspect“ steht für ein modulares System 
mit 95 prozent hohlraumvolumen, das sehr 
flexibel und nahezu unendlich kombinierbar 
ist. Durch die zunehmende urbanisierung 

(= Verstädterung) steigt auch der Anteil der 
bebauten flächen. Auf versiegelten flächen 
kann der Niederschlag nicht versickern und 
infolgedessen steigt die Beanspruchung 
der Kanalisation, über die das anfallende 
Regenwasser abtransportiert wird. Damit 
die Kanalisation im falle eines Starkregens 
nicht überlastet wird, besteht die Notwen-
digkeit, diese durch entsprechende puffer 
zu entlasten.

Vor Ort trafen sich teamleiter marcel Bolten, 
fachberater max Jansen und frank ters-
teegen (Systemberater fränkische Rohr-
werke) um sich die Verlegung der Blöcke 
durch das 5-Köpfige montageteam der firma 
folien lücke einmal anzuschauen.

tiefbAu

bAuStellen-tAgebuch
mit dem tiefbau vor ort

neueS Von iSoVer

ultimAte · die neue dämmlöSung
beste verarbeitungseigenschaften 

in mönchengladbach wurde vor kurzem ein komplettes entwässerungssystem entlang der 
ACO-Systemkette eingebaut: punktabläufe nehmen das anfallenden Oberflächenwasser 
auf, das daraufhin in einen großbehälter für die Rückhaltung gelangt. 

ein ACO leichtflüssigkeitsabscheider sorgt anschießend für die Reinigung des Wassers 
von schädlichen Stoffen.  Danach gelangt das Wasser in eine ACO powerlift pumpstation, 
die es in das Kanalnetzt leitet. Das foto zeigt, wie ein ACO großbehältersystem installiert 
wird. es besteht aus mehreren Stahlbetonrechteckprofilen, die auf der Baustelle durch das 
ACO-montageteam zusammengefügt werden. Das spezielle Verspannsystem gewährleistet 
hier eine schnelle montage. 

13.12.16   09:45

ultimAte (euroklasse A1, 
Schmelzpunkt > 1.000 °C) 
sorgt der Klemmfilz für ein 
hohes maß an Sicherheit und 
ermöglicht Konstruktionen bis 
f 90. Die optimalen Schall-
schutzeigenschaften (län-
genbezogener Strömungswi-
derstand ≥ 25 kpa) sperren 
störende Außengeräusche 
zuverlässig aus. hervorra-
gende Klemmwirkung sorgt 
für sicheren halt zwischen 
den Sparren

Besonders verarbeitungs-
freundlich wird der ulti-
mAte ZKf-031 dank seiner 
zuverlässigen Klemmwirkung 
von bis zu 1.200 mm und 
seiner hohen Druckfestig-
keit. gleichzeitig weist die 
neue ultimAte lösung – im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Steinwollesystemen – ein 
geringeres flächengewicht 
auf, was nicht nur die stati-
schen planungen erleichtert: 
Die Klemmfilze werden in 
hoch komprimierten Verpa-
ckungen angeliefert. 
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Neuer Service für unsere Kunden im profi 
Zentrum an der gladbacher Straße in 
Dremmen. 24 Stunden an sieben tagen 
in der Woche ist die neue Baustoffbox 
im Aussenbereich zugänglich. 

Kleines und mittleres Baugerät und 
Baustoffe werden hier von uns kurz-
fristig eingelagert, wenn die Bestel-
lung im „letzten moment“ oder auch 
noch nach feierabend eingeht. Sie 
kann dann zeitunabhängig abgeholt 
werden. „Der Besteller erhält von uns 
einen Zahlencode per WhatsApp, mit 
dem er Zugriff auf die Box erhält. 

Der lieferschein liegt gleich dabei,“ 
erklärt Sascha Steffen diese prakti-
sche Neuerung, die schon reichlich 
genutzt wird. „es kommt doch immer 
mal vor, dass man etwas vergisst 
zu bestellen, das aber am nächsten 
morgen schon an der Baustelle sein 
muss. Also haben wir durch unsere 
neue Baustoffbox eine möglichkeit 
geschaffen, die die Vergesslichen 
entspannt bleiben lässt,“ fügt martin 
Nietsch hinzu. 

Der praktische Container befindet sich 
unmittelbar vor dem terminal 1.

wir SAgen dAnke

ehrung der jubilAre beim internen oktoberfeSt
viel anerkennung mit bayerischer gaudi und deftigen schmankerln
langjährige Kolleginnen und Kollegen konnten wir auf 
unserem Oktoberfest in zünftiger umgebung und bei 
bester Stimmung auszeichnen, verbunden mit einem 
persönlichen „Dankeschön“ der geschäftsführenden 
gesellschafter Bert Wirtz und Wilhelm Classen. Der 
bayerisch geschmückte festsaal Sodekamp in hilf-
arth, die bayerische Band „Dorf Oxn“ und ein prächtig 

aufgelegtes und größtenteils im bayerischen trach-
tenlook erschienenes publikum, die Kolleginnen und 
Kollegen aus den verschiedenen Niederlassungen, all das 
machte die neu inszenierte ehrung zu einer gelungenen 
premiere. Wie gewohnt gratulierten die geschäftsfüh-
renden gesellschafter den Damen und herren mit kleinen 
Anekdoten aus dem Arbeitsleben und viel Anerkennung. 

Die anwesenden Jubilare auf dem foto, von links nach 
rechts: Axel Dohmen, Joaquim da Silva, gerd Derstappen, 
erik Brünker, Karl-heinz friederichs, Klaus müller, Sven 
hilgers-Achilles, manfred Konrad, hanna pischke, Rudolf 
horsten, heinz-peter ungerechts, Oktay tuncer, lambert 
Beckers, marc hohlfeldt, Jörg Klenz, Simone Scholz, mark 
Brünker, hans Büskens und frank lutzenburg.

SerVice

24 Stunden AbholSerVice
neue baustoffbox macht’s möglich

Top-Performance und Effizienz mit  
Spachtelprodukten von Knauf

Etwa 1/3 des Trockenbaus ist Verspachtelung. Mit den richtigen Produkten  
sparen Sie wertvolle Zeit und erzielen dennoch die gewünschte Qualität  
von Q1 bis Q4. Umfassende Infos erhalten Sie jetzt im Fachhandel sowie auf 
Knauf Profi-Treffs in Ihrer Nähe.

Kostenlos, bei Ihnen vor Ort: Spachtel-Vorführung für Oberflächen-Profis. 
Sprechen Sie mit Ihrem Knauf Berater – oder schreiben Sie an  
trockenbau-unlimited@knauf.de 

 SCHNELLER IM

FINISH

 TROCKENBAU
UNLIMITED trockenbau-unlimited.de/spachtel 

AZ_TU_Spachtel_Bau_274x82mm_20191031_RZ.indd   1 31.10.19   09:11
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Jetzt kommt farbe in die fuge: Die pCi Augsburg gmbh 
bringt mit pCi Durapox premium multicolor erstmals einen 
fugenmörtel in jedem beliebigen farbton auf den markt. 

farbenvielfalt für individuelle lebensräume

Den epoxidharzmörtel pCi Durapox premium multicolor gibt 
es in jedem beliebigen farbton. harmonisch im farbton des 
fliesen- oder mosaikbelags, als prägnanter Kontrast oder 
passend zu einem bestimmten farbton im Raum: Jeder 
Kundenwunsch lässt sich mit pCi Durapox premium multicolor 
erfüllen. eine einzigartige farbvielfalt macht es möglich, 
genau den passenden farbton für das gewünschte Design zu 
bestimmen. Damit ist jeder lebensraum individuell gestaltbar 
und erhält seinen ganz persönlichen Charakter - ob mit 
modernen fliesen von heute oder den trends von morgen.

einfaches, geschmeidiges Verfugen 

Dank seiner cremigen Konsistenz lässt sich pCi Durapox 
premium multicolor so einfach verarbeiten wie ein zemen-
tärer mörtel und schafft eine außergewöhnlich farbbrillante, 
homogene Oberfläche. gleichzeitig ist der fugenmörtel so 
belastbar und widerstandsfähig gegen saure haushaltsrei-
niger und putzmittel wie eben ein epoxidharzmörtel. Weitere 
informationen unter: www.pci-multicolor.com

produktneuheit

deSign trifft fuge 
pci epoxidharzmörtel

ein neuer platz innerhalb des Bauparks mönchengladbach 
wurde jetzt für unseren Kundenempfang und die telefon-
zentrale geschaffen. unmittelbar im eingangsbereich 
des fachmarktes haben seit einigen tagen unsere 
mitarbeiterinnen Sandra lankes (links) und miriam 
Shabani ihren neuen Arbeitsplatz bezogen. einladend 
und übersichtlich für die Kunden und alle Besucher 
sind unsere mitarbeiterinnen nun unmittelbar vor dem 
fachmarkt aktiv. 

Auch die mitarbeiter Christian götze, michael Quacken 
und Jan Seeger sind in diesem neu gestalteten Bereich 
untergebracht und freuen sich über den neuen Ar-
beitsplatz. Dadurch ist für die Baustoffabteilung, wie 
auch für den fachmarkt, mehr platz entstanden, was 
allen zugutekommt. 

Optisch ist dieser Anlaufpunkt für Neukunden direkt 
erkennbar, was unsere freundlichen Damen natürlich 
freut, die jetzt alles im Blickfeld haben und zudem auch 
noch kurze Wege zu den Kollegen. „Wir möchten damit 
natürlich auch ein Zeichen für unsere Kunden setzen, 
die nun noch schneller und unkomplizierter bedient 
werden, da der fachmarkt und seine echten experten 
jetzt nah beisammen sind,“ sagt Nils Kenkmann, team-
leiter Baustoffe.

hAndwerkerStAmmtiSch

dewAlt zu gASt im bAupArk mönchenglAdbAch 
Überzeugend: xr flexvolt akkusystem vorgestellt

empfAng

neuer thekenbereich für den fAchmArkt  
freundlich - Übersichtlich - kompetent

Der handwerkerstammtisch in unseren 
Niederlassungen ist für handwerker vom 
Bau immer wieder eine willkommene gele-
genheit, neue produkte und maschinen 
kennenzulernen und unmittelbar zu testen. 
im Baupark mönchengladbach war kürzlich 
unser industriepartner DeWalt zu gast. 
Der Spezialist für elektrowerkzeuge und 
maschinen-Zubehör hatte insbesondere 
interessantes für den trockenbau dabei. 
peter Remes freute sich über das inter-
esse der Besucher und konnte „aus dem 
Vollen schöpfen“. Die produktpalette von 
DeWalt hat vor allen Dingen im Bereich 
Akku-technik einiges zu bieten.

Christian götze, echter experte im fach-
markt mönchengladbach, weiß: „Der trend 
geht hin zur kabellosen Baustelle. Akku-
geräte erleichtern den handwerkern die 
Arbeit. Die technik hat auf diesem gebiet 
eine immense entwicklung hinter sich und 

DeWalt ist mit seinem flexVolt-System 
ganz weit vorn.“ 

innovative werkzeuge für trockenbauer 

peter Remes verweist auf den aktuellen 
DeWalt-prospekt und die hier vorge-
stellten, brandneuen geräte, die 54 Volt 
Akku mauernutfräse (125mm) und den 
54 Volt SDS-ma Akku-Kombihammer (52 
mm) mit 19,4 Joule einzelschlagenergie. 
- Besonders interessant für trockenbauer 
ist der ¼‘‘ Schnellbauschrauber, der mit 
4.400 umdrehungen überzeugt und dazu 
auch noch einen kompatiblen magazin-Vor-
satz hat – und das zum attraktiven preis. 
Die Besucher zeigten großes interesse. 
ganz nebenbei hatten die aufmerksamen 
mitarbeiter des Bauparks für zünftige 
Schmankerl gesorgt, und die gäste ließen 
sich leberkäs mit Semmel und „a moas 
helles“ schmecken.  

SCHNLLR
FRTG.
Großformatiges Bauen in Rekordzeit

Mehr Infos? 0800 – 5235665 oder
www.intelligenz-am-bau.de

Anzeige Ytong Schnellr frtg 274x82 mm.indd   3 24.10.19   13:19
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AuSzeichnung

einer der beSten Azubi deS jAhreS 2019: mArc hohlfeldt
eurobaustoff honoriert beste absolventen mit 2.000 euro

in der Welt des modernen Wohnens liegen fließende 
Raumübergänge im trend. hausbesitzer genießen das 
großzügige lebensgefühl, das sich in offen gestalteten 
Raumzonen einstellt. im Bereich zwischen Küchen bzw. 
Nebenräumen und garage waren die gestaltungsmög-
lichkeiten bisher eingeschränkt. Bei Bauauflagen ist die 
gestaltung von Raumübergängen zur garage mit Stahl-
türen verbreitet, jedoch nicht sehr ansprechend. Die neue 
garagenverbindungstür von herholz bietet die möglichkeit, 
Zimmer- und garagentür im Design zu hundert prozent 
aufeinander abzustimmen. So erfüllt die neue garagentür 
alle geforderten DiN-, eN iSO- bzw. RAl-prüfkriterien 
hinsichtlich mechanischer Beanspruchung, feuchtraum-
tauglichkeit, feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz 
sowie einbruchschutz. Die technisch ausgereifte Variante 
„elegant Atrium 30“ zeigt eine edle Kassettenoptik auf 
einer Weißlack-Oberfläche. „Wir freuen uns auf ihren 
Besuch, um Sie vor Ort weiter zu informieren“ sagt frank 
thoma, der Sie in der Weserstrasse 2-4 in hückelhoven 
gerne erwartet.

türen & tore

gArAgenVerbindungStür in wohndeSign  
nebeneingangstÜren: im stil des hauses

Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung hat 
„er“ kürzlich seine prüfung zum groß- und 
Außenhandelskaufmann vor der indus-
trie- und handelskammer abgelegt und 
bestanden. Sein Name: marc hohlfeldt. 
Sein Ausbildungsschwerpunkt: tiefbau. 
Sein Ausbilder: mobau Wirtz & Classen.

Der europäische unternehmensverbund 
euROBAuStOff, dem auch unsere unter-
nehmensgruppe angehört, hat 2019 - wie 
jedes Jahr - einen Wettbewerb zum besten 
Absolventen des Jahres ausgerufen. 
463 gesellschafter konnten ihre Azubis 
anmelden, die nach ihK-maßstab ihre prü-
fungen mit Bestpunktzahl abgeschlossen 
hatten und insofern für ihre mitstreiter und 
Nachfolger eine Vorbildfunktion einnehmen.

Die freude in der unternehmensgruppe 
mobau Wirtz & Classen – und speziell im 
Baupark hückelhoven - war groß, als die 
Nachricht kam, dass der 24jährige marc 
hohlfeldt aufgrund seiner hohen punktzahl 
einer der zwei gewinner des Jahres ist. 
Bedeutet: marc hohlfeldt ist mit erreichten 
95 prozent der möglichen punktzahl für 
den titel „Azubi des Jahres“ im Bereich 

groß- und Außenhandel vorgesehen. Zweite 
gewinnerin ist die aus mittelsachsen 
stammende manja Weickert im Bereich 
einzelhandel.

Kurze Zeit später: Roland Kohnen fährt 
zur entgegennahme der Auszeichnung 
mit seinem „Schützling“ nach goldbach 
bei Aschaffenburg, wo sie von gastgeber 
gerhard hornung, geschäftsführer des 
gesellschafterhauses Kalkwerke in Aschaf-
fenburg, begrüßt werden. Zum mit 2.000 
euro dotierten preis gratuliert natürlich 
auch der Vorsitzende der euROBAuStOff 
geschäftsführung, Dr. eckhard Kern, zollt 
den beiden gewinnern seine Anerkennung 
und zeigt sich sehr beeindruckt. 

„Wir haben nun einen der besten Azubi-
Absolventen Deutschlands im haus!“ freut 
sich herbert Wimmers, der sich für seine 
Abteilung den jungen mann bereits zu 
Beginn der Ausbildung ausgesucht hatte 
und der sich neben Roland Kohnen um marc 
während seiner (sogar) verkürzten Aus-
bildung gekümmert hatte. in der Zentral-
kalkulation wird marc hohlfeldt weiterhin 
in herbert Wimmers‘ Abteilung bleiben. 

hier lud er seine Kolleginnen und Kollegen 
zu einem, von der euROBAuStOff gespon-
serten, frühstück im Baupark hückelhoven 

ein, bei dem alle noch einmal die gelegen-
heit wahrnahmen und ihrem erfolgreichen 
Kollegen gratulierten. 

Stolz: Wilhelm Classen, marc hohlfeldt, Roland Kohnen und herbert Wimmers (v. l.).

„p.t. post eisenhandel gmbh & Co.Kg, ein familienunter-
nehmen, das stetig mit seinen Anforderungen wächst! 
Auch im 50. Jahr nach unserer firmengründung werden 
Service sowie Kundennähe der hauptbestandteil unserer 
firmenphilosophie bleiben. ein meilenstein hierzu war 
im Jahr 2019 die erneuerung und damit verbundene Ver-
größerung unserer lKW Kapazitäten. ein Weiteres war 
die Anschaffung einer neuen mattenbiegemaschine, mit 
deren eDV Steuerung wir in einem noch höheren maße die 
genauigkeit und somit eine gleichbleibend hohe Qualität 
für Sie als Kunden sicherstellen werden. im mittelpunkt 
steht bei uns immer der Kunde, und unser Ziel ist es, 
unsere Zuverlässigkeit und Kompetenz am markt weiter 
zu behaupten und auszubauen. Schließlich wollen wir mit 
einer lagerkapazität von 23.000 qm und unserem Know 
how weiterhin ihr bestmöglicher handelspartner in Sachen 
Stahl bleiben. hierzu tragen auch unsere 16 hauseigenen 
lKW, davon acht mit großen ladekränen, bei. Wir wollen 
eine perfekte Rundumversorgung bieten“, sagt peter post, 
„das nennen wir schlicht Service.“

pArtner-porträt

p.t. poSt eiSenhAndel 
eine „visitenkarte“

weber.therm circle

Fest verbunden, aber bei Bedarf leicht zu trennen. weber.therm circle ist das WDVS, das alle Wünsche  
erfüllt: vollmineralisch, nicht brennbar, extrem solide, dauerhaft gegen Algen geschützt.  
Und: Es ist das erste System, dessen Bestandteile nach Ende der Nutzung  
sortenrein getrennt und wiederverwertet werden können.

weber.therm circle: Premium-WDVS. Zero Waste.

de.weber

DRUM PRÜFE, 
WER SICH EWIG BINDET

RZ_ANZ_weber_therm circle_Profi_247 x 80.indd   1 12.02.19   10:36
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Dachziegel Farbe rot
Bitumenbahn Sd-Wert 25 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 120 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

-

Dachziegel Farbe rot
Diffusionsoffene Unterdeckbahn Sd-Wert 0,1 m
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Dachziegel Farbe rot
Diffusionsoffene Unterdeckbahn Sd-Wert 0,1 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Dachziegel Farbe rot
Unterdeckbahn Bitumen Sd-Wert 25 m 
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaser WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Substrat; 80 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Substrat; 80 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   60 mm  120 mm
Dampfbremse Sd-Wert 500 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 200 mm 200 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Luftschicht; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,6
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,6

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,3
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 160 mm 
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm 
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,3

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,9
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ Stärke 160 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

Flachdach mit Bitumen-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,9

Kunststoffabdichtungsbahn Sd-Wert 36 m; Absorptionszahl 0,9
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke ≥ 200 mm 
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Flachdach Sanierung 
dampfbremsend

Flachdach Sanierung 
dampfbremsend mit
zusätzlicher Dämmung

Kunststoffabdichtungsbahn Sd-Wert 36 m; Absorptionszahl 0,9
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   80 mm
Abdichtung Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 180 mm
ALUJET Climajet SD VARIO Schlaufenverlegung
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 20 - 40 mm
Holzwolle Leichtbauplatte; Stärke 30 mm
Putz; Stärke 15 mm

Flachdach mit Kunststoff-
abdichtung Absorptions-
zahl 0,3 mit zusätzlicher 
Dämmung

Dampfbremse Sd-Wert 300 m; Absorptionszahl 0,3
Mineralfaserdämmung WLG 040; Stärke 40 mm   60 mm   120 mm
Dampfbremse Sd-Wert 300 m
Holzschalung; Stärke 24 mm
Mineralfaserdämmung WLG 032; Stärke 160 mm 200 mm  200 mm
ALUJET Climajet SD VARIO
Luftschicht; Stärke 40 mm
Gipskartonplatte; Stärke 12,5 mm

ALUJET Climajet SD VARIO

Aktive Anpassung an klimatische Bedingungen

Luftdichte, feuchtevariable Dampfbremse
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Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. 
Änderungen behalten wir uns vor. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der ALUJET GmbH gerne zur Verfügung.
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ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf
Tel.: + 49 8145 921200
Fax: + 49 8145 921222
E-Mail: info@alujet.de
www.alujet.de

PRODUKT- UND 
SYSTEMLÖSUNGEN FÜR

BODEN ISOLIERTECHNIKWAND

FASSADEFLACHDACHSTEILDACH

Aktive Anpassung an klimatische Bedingungen

Die variable Membran 
der ALUJET Climajet SD 
VARIO ist im Sommer 
weit geöffnet, sodass 
Feuchtigkeit aus der 
Konstruktion problem-
los in den Raum diffun-
dieren kann. 
Das  gesamte Bau-
teil kann nach innen 
austrocknen und wird 
dadurch nachhaltig 
geschützt.

Funktionsweise im Sommer: 
Im Sommer herrscht auf der Außenseite der Dampf-
bremse oft eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, nicht 
selten bis über 90%. Die ALUJET Climajet SD VARIO 
öffnet seine Membran und sorgt jetzt dafür, dass 
die gestaute Luftfeuchtigkeit schnell wieder aus der 
Konstruktion entweichen kann. 

Funktionsweise im Winter: 
Im Winter sollte weitgehend verhindert werden, 
dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt 
und das Bauteil dadurch Schaden nehmen kann. 
Bei winterlichen Temperaturen entsteht auf der 
Innenseite eine relative Luftfeuchtigkeit von 
ca. 40-50%. Die ALUJET Climajet SD VARIO 
schließt jetzt seine Membran und sorgt dafür, 
dass fast kein Wasserdampf in die Konstruktion 
eindringen kann. 

Die variable Membran der 
ALUJET Climajet SD VARIO 
schließt sich und lässt nahezu 
keine Feuchtigkeit aus den 
beheizten Räumen in die 
Konstruktion eindringen.

UV-stabil

NEU: UV-BESTÄNDIG 

UND NOCH STABILER

DURCH GEWEBEEINLAGE
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folgen Sie unS

im Oktober 2019 ist peter 
Wilms in seinen wohl-
verdienten Ruhestand 
gegangen. Auf diesem 
Wege wollen wir uns 
nochmal recht herzlich für 
die tolle Zusammenarbeit 
bedanken. „peter, du warst 
immer ein toller Kollege 
und bleibst weiterhin ein 
guter freund. Dir und deiner 
familie wünschen wir eine 
tolle Zeit nach der Berufs-
tätigkeit“. Deine SSW 

SSw-dAch

nAch 30 jAhren SSw
„wir sagen danke!“

„unser Ziel ist es, erstklas-
sigen Service zu bieten“, 
sagt Oktay tuncer, Nieder-
lassungsleiter von mobau: 
pegels in Kempen. und 
dieses Vorhaben gelingt 
dank eines engagierten 
teams, das mit professio-
neller Beratung überzeugt. 
„Wir nehmen den Kunden an 
die hand und unterstützen 
ihn bei allen fragen zum 
Bau.“ Als Allrounder können 
die echten experten am Nie-
derrhein schließlich einen 
Rundumservice garantieren 
und vom fertigbeton bis hin 
zum Dachziegel alles lie-
fern, was ein Bauvorhaben 
benötigt 

mobAu:pegelS

Sie hAt ihre ziele feSt im blick: Azubine Sophie kieVelitz
verkÜrzte lehrzeit – vergrösserte perspektiven
in Kürze ist sie „durch“ … Nach zweieinhalb Jahren will 
Sophie Kievelitz im mobau:pegels Baufachhandel ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen. Als Absolventin der 
höheren handelsschule Krefeld hatte sie sich 2016 für den 
Beruf der groß- und Außenhandelskauffrau interessiert 
und nach einem Vorstellungsgespräch bei mobau Wirtz & 
Classen, im märz 2017,  für unsere unternehmensgruppe 
entschieden. Auch ihre Ansprechpartner in unserem unter-
nehmen waren zu dem Schluss gekommen: Das passt. 
„Oktay tuncers idee für ein einwöchiges probearbeiten 
hat meinen positiven eindruck dann noch bekräftigt,“ 
erinnert sich Sophie. Der anderen Seite war es wohl ähnlich 
ergangen: Nur zwei Wochen nach der Vorstellung hatte 
die junge frau ihre Zusage. 

Seit dem 1. August 2017 ist der Baufachhandel mobau: 
pegels in Kempen an der hülser Straße ihr tägliches 
Ziel. mit der frage nach „Alltags-Routine“ räumt Sophie 
schnell auf: „Das interessante ist, dass die Aufgaben 
täglich neue sind. Das heißt, alle im Kempener team 
müssen in allen anfallenden und in frage kommenden 

Bereichen fit sein. Die 
Kundenansprüche wech-
seln ständig, mal sind es 
themen rund um Betonage, 
von der Auswahl der Sorte 
bis zur Anlieferung an der 
Baustelle, mal ist es eine 
Beratung an der theke 
in Sachen trockenbau. 
Dieser abwechslungsreiche 
Alltag wird unterbrochen 
durch die wöchentliche 
Berufsschule. Vor allem 
hier stelle ich fest, dass 
im Vergleich zu anderen 
Auszubildenden bei uns 
eine anscheinend beson-
ders offene und familiäre 

Atmosphäre herrscht, die sich natürlich auf das Arbeits-
klima auswirkt“. Sophie: „Die herausforderung war für 
mich am Anfang, auf die Kunden zuzugehen, obwohl 

ich als Azubi noch nicht die fachliche Sicherheit hatte. 
Das war ein gutes training, an das mich meine Kollegen 
herangeführt haben. – Auch die monatlichen Aktivitäten 
mit den anderen Azubis aus unseren häusern machen 
uns vertrauter miteinander, wie auch mit den anderen 
Niederlassungen, Arbeitsbereichen und fachgebieten.“ Zu 
den nachhaltigsten erlebnissen während ihrer Ausbildung 
gehören die Besuche im Zentrallager in euskirchen, der 
Besuch der eurobaustoffmesse in Köln und die mehrtä-
gige Reise zur „BAu“ nach münchen. „Solche highlights 
sind sicher nicht in jeder lehrstelle zu erwarten,“ ist 
sich Sophie Kievelitz sicher. 

Was ihren Ausbilder Oktay tuncer besonders freut: 
Sophies Vorhaben, nach Abschluss der Ausbildung, ist 
es, unmittelbar eine Weiterbildung zur handelsfach-
wirtin, gemeinsam mit ihrem derzeitigen Kollegen Burak 
Selek, anzuschließen. Das bedeutet für unseren Standort 
Kempen, dass er weiterhin auf die kompetente und 
engagierte unterstützung unseres selbst ausgebildeten 
Nachwuchses rechnen kann.   

mobAu:pegelS

mit freundlichen grüSSen Vom niederrhein
oktay tuncer und sein team in kempen

Kompetenz in Stahl

Lis e-Meit ner-Stra ße 4
40764 Lan gen feld
Tel. 0 21 73/97 85-0 

Fax 0 21 73/97 85-85
in fo@ptpost.de
www.ptpost.de
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