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Besonderheiten
- hygienisch sauber
- einfach zu pflegen und zu reinigen
- harmonisch ebene Optik
- keine Kanten oder Fugen
Durch die topform Spezialvergussmasse SVM+
- langlebig
- wasserfester Abschluss zur Trägerplatte
- hitzebeständiger Übergang zur Trägerplatte
- variable Einbaumöglichkeiten
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Produkt
beschreibung

Eine äußerst elegante Lösung, Spülen, Kochfelder, Abfallsysteme oder Ähnliches in eine Arbeitsplatte
zu integrieren, ist der flächenbündige Einbau. Dabei ist der Übergang von der Arbeitsplatte zum eingebauten Teil stufenlos ohne störende Ränder und Kanten - einfach, schlicht, eben.
Die glatte, puristische Oberflächenoptik lässt die Arbeitsfläche
erheblich größer erscheinen und wirkt besonders elegant. Darüber
hinaus besitzt diese Art des Einbaus nicht nur optische sondern
auch maßgeblich praktische Vorteile. Die Reinigung der Fläche ist
besonders unkompliziert, da keine Fugen oder Rillen gesäubert
werden müssen. Sie wischen einfach eine Fläche ab. Schmutz und
bakterielle Ansammlungen sind nicht möglich.

Das Einzigartige bei flächenbündigen Einbauten von topform ist die
Sicherstellung der Langlebigkeit der Trägerplatte und der dauerhaften Verbindung durch die Spezialvergussmasse SVM+, die das
Bindeglied zur Trägerplatte bildet. Achten Sie darauf!

Eingesetzt wird das System des flächenbündigen
Einbaus für
- Spülbecken
- Handwaschbecken
- Tropftassen
- Kochfelder
- Abfallsysteme
- Hahnlochbohrungen
- usw.

Vertrauen Sie auf das flächenbündige Einbausystem von topform!
Wir liefern Ihnen auch die passenden Arbeitsplatten, ob als Formingelement oder Mineralstone-Platte, und kümmern uns um den
fachgerechten Einbau.

Über weitere Details informieren wir Sie gerne.
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technische Informationen
Einbaumöglichkeiten
von Spülen, Kochfeldern, Abfallsammlern usw.

Schutz für Ihre
Arbeitsplatte durch
die Spezialvergussmasse SVM+

Flächenbündige Spüle von oben eingebaut

Flächenbündige Spüle von unten eingebaut

Flächenbündiges Kochfeld
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Technische
Informationen

keramik unterbaubecken

Für den Einbau sind Unterbaukeramikbecken
z.Bsp. Typ Laufen, Villeroy und Boch uvm.
geeignet. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei
beigestellten Unterbaubecken auf die Plan
ebenheit des Einbaurandes geachtet werden
muss. Haftungsausschluss für beigestelltes
Material.

Der Einbau eines Keramikunterbaubeckens hebt die Arbeitsplatte optisch hervor und ist zudem:
- hygienisch sauber

- keine Schmutzkanten oder Schmutzfugen

- einfach zu reinigen und zu pflegen

- absolut wasserfester Übergang zur Trägerplatte durch SVM+

- harmonisch ebene Oberfläche
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privater wohnbereich
Im privaten Wohnbereich liegt man mit dem flächenbündigen Einbau voll im Trend. Der moderne,
schlichte Stil und die Ästhetik einer ebenen Fläche gefallen. Perfekte Hygiene und ein einfaches
Reinigen der Fläche sind angenehme Zusatznutzen.
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Anwendungsmöglichkeiten

öffentlicher bereich
In öffentlichen Gebäuden bewähren sich flächenbündige Einbauten vor allem dort, wo Hygiene einen
nicht wegzudenkenden Bestandteil darstellt, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Laboratorien, Seniorenwohnheime oder Pflegeheime.

Schulküche, Wien

UKH Meidling, Wien

Schloß Parz, Grieskirchen
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