Nachhaltig, ökologisch und wohngesund
Neues Remmers ECO-Sortiment für modernen Holzschutz
Als das nachhaltige Baumaterial schlechthin, verdient Holz eine
ebensolche natürliche Behandlung. Mit seinem neuen ECO-Sortiment
bringt der Premium-Anbieter Remmers ab Januar 2018 wirksamen
Holzschutz und nachhaltiges Handeln ohne Qualitätsverlust zusammen.
Denn alle Remmers ECO-Produkte orientieren sich konsequent an
Nachhaltigkeitsprinzipien,

die

den

gesamten

Lebenszyklus

berücksichtigen – das gilt von der Entwicklung und Produktion, über die
Verpackung und Logistik bis hin zur Anwendung, der Nutzung der
behandelten Bauteile und schließlich der Entsorgung. Das neue und
innovative Sortiment umfasst Produktneuheiten, die allesamt auf Basis
nachwachsender Rohstoffe entwickelt wurden:
Bei der Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] und der Öl-Farbe [eco] handelt es
sich um wasserbasierte Produkte für den Innen- und Außenbereich. Sie
sind – wie alle anderen ECO-Produkte – frei von gefährlichen Elementen
und z.B. hervorragend für Spielplatzgeräte geeignet.
Mit den biozidfreien und emissionsarmen Gartenholz-Ölen [eco] werden
Terrassen zu rutschfesten Barfußdielen – natürlich unabhängig geprüft.
Aber

auch

Gartenmöbel

werden

hiermit

wirksam

gegen

Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit geschützt.
Das mehrfach als wohngesund zertifizierte Hartwachs-Öl [eco] auf Basis
natürlicher Öle ist besonders emissionsarm, frei von bekannten
Allergenen

und

dient

der

ebenso

schonenden

wie

wirksamen

Behandlung von Holzböden und Massivholzmöbeln.
Für die regelmäßige Vorbeugung gegen Verschleiß von geölten und
gewachsten

Holzböden

empfiehlt

sich

die

eigens

konzipierte

Wischpflege [eco] des Sortiments. Wie alle anderen Produkten ist sie
frei von Zusätzen tierischen Ursprungs und entspricht veganen
Grundsätzen.
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Für die Oberflächenveredelung steht das auf Unbedenklichkeit bei
Lebensmittelkontakt geprüfte Arbeitsplatten-Öl [eco] zur Verfügung. Es
macht auch hochwertige Möbel und Kinderspielzeug strapazierfähig.

Was der Umwelt nützt, hilft auch dem Menschen
Die ECO-Produkte sorgen für ein rundum gesundes Wohnklima in
Innenräumen und im Außenbereich, frei von belastenden Schadstoffen.
Sie alle schützen den natürlichen Baustoff gegen äußere Belastungen
und verleihen der Holzoberfläche eine herausragende Ästhetik. Dabei
lassen sie sich schnell und wirtschaftlich verarbeiten. Mit den
verschiedenen Lasuren, Farben und Ölen des ECO-Sortiments von
Remmers

verfügt

der

Anwender

über

eine

breite

Palette

an

Systemprodukten, die sich für jede Art des Holzschutzes und der
ästhetischen Gestaltung des nachwachsenden Rohstoffes Holz eignen.
Zudem können sie bei Bedarf miteinander bzw. untereinander
kombiniert werden.
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Die neuen ECO-Produkte von Remmers sind ab Januar 2018 verfügbar.
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Das neue und innovative ECO-Sortiment von Remmers umfasst
Produktneuheiten, die allesamt auf Basis nachwachsender Rohstoffe
entwickelt wurden.
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