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Ratloser Wettbewerb irritiert Kunden und Auftraggeber mit Unwahrheiten
Im Bereich der emissionsfreien bzw. schadstoffreduzierten Bodenbeschichtungen sind wir Marktführer, da wir, im
Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, nicht mit emissionsarmen oder emissionsminimierten, sondern gemäß dem
möglichen Stand der Technik mit „praktisch emissionsfreien – null / ZERO - Produkten“ am Markt agieren. Der
gravierende Unterschied zu herkömmlichen Beschichtungsstoffen ist, dass diese Materialien eine viel höhere
Wertigkeit und einen vielfach geringeren VOC* - Gehalt < 1 % (dies bedeutet < 10 g/l) aufweisen als die gemäß
Gesetzgeber zulässigen Produkte (VOC < 500 g/l). Diese Qualitäten erfüllen problemlos die aktuellen Vorgaben
des Gesetzgebers und wurden von uns bewusst, gemäß den Kriterien des *AgBB - Bewertungsschemas, bei dem
Prüfinstitut WESSLING Beratende Ingenieure GmbH als Einzelkomponenten geprüft.
Im Gegensatz zu anderen Anbietern setzen wir keinen Benzylalkohol und auch kein Ethanol ein, so dass unsere
Qualitäten schon während der Beschichtungsarbeiten praktisch keine VOC´s mehr freisetzen und somit keine
Geruchsbelästigung entsteht. Mangels wettbewerbsfähiger Argumente wird nun am Markt behauptet, dass es sich
bei WESSLING Beratende Ingenieure GmbH um ein nicht akkreditiertes Unternehmen handelt.
Diese Aussage ist sachlich falsch und unwahr!
Siehe: http://de.wessling-group.com/fileadmin/media/Germany/PDFs/Akkreditierung/WESSLING_GmbH-DAkkS-Urkunde.PDF
WESSLING gehört zu den führenden Beratungs-, Analytik- und Prüfunternehmen rund um Qualität, Sicherheit,
Umwelt und Gesundheit. Mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet WESSLING ein einzigartiges Spektrum
aus Laboranalytik und ingenieurtechnischen Leistungen aus einer Hand, so dass man sicherlich von einem
renommierten Prüflabor ausgehen darf. WESSLING zählt zu den anerkannten sachverständigen Stellen für die
Durchführung von Zulassungsprüfungen nach § 18 MBO zum Nachweis der Emission von flüchtigen und
schwerflüchtigen Stoffen für den Zulassungsbereich Bodenbeläge und Verlegeunterlagen, Beschichtungen und
Klebestoffe zur Verwendung in Aufenthaltsräumen.
Mit unseren fortschrittlichen und umweltgerechten Produkten bieten wir entsprechende Beschichtungsstoffe gemäß
dem aktuellsten Stand der Technik (VOC < 1 %) an, die offensichtlich den aktuellen Qualitätsmaßstab darstellen.
Wie sonst soll man sich die Vorgehensweise des Wettbewerbs am Markt erklären.
Aufgrund unser Firmenphilosophie werden wir auch zukünftig die Umwelt- und
Gesundheitsaspekte berücksichtigen, um somit auch weiterhin eine größtmögliche
Sicherheit für das Beschichtungsunternehmen, den Verarbeiter auf der Baustelle,
den Planer, den Bauherren und dem Nutzer gewährleisten zu können.
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AB-ZEROPOX und AB-ZEROPUR – „Made in Germany“
Nutzen Sie bereits heute den Qualitätsstandard von morgen.

*AgBB = Ausschuss für die gesundheitliche Beurteilung von Baustoffen
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