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Im Fokus der Branche

Moderner Brückenbau

Die «Sospiro»-Kollektion aus dem internen 

Graff-Designstudio G + verbindet eine 

moderne Formensprache mit traditionel-

len Elementen. Erhältlich ist sie sowohl 

als Einloch-Armatur als auch im gängigen 

Brückenstil. Die klassische Silhouette der 

Brückenarmatur verbindet klare Linien 

mit ausgiebigen Bögen und fügt sich in die 

Ästhetik moderner Einrichtungsstile ein. 

Die Armatur ist in der Einloch-Variante 

mit einem ausziehbaren Sprühkopf ausge-

stattet, inklusive doppelter Funktion mit 

Brause- und Normalstrahl. Dies erlaubt eine 

flexible Anwendung und macht «Sospiro» 

auch für Barbereiche interessant.

Gra1 GmbH

D-70376 Stuttgart

→ www.graff-faucets.com

Bild: Graff GmbH

Mit individueller Farbwahl

Die Ampack AG übernimmt exklusiv  

den internationalen Vertrieb der farbigen 

Fassadenbahn «Ampatop F Color» der 

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH.  

In der neu entwickelten Fassadenbahn 

haben die Beschichtungsspezialisten  

eine Vielzahl an bauphysikalischen Eigen-

schaften vereint. Darüber hinaus ermög-

licht sie individuelle Farbakzente bei der 

Fassadengestaltung. So ist laut Hersteller 

die polyurethanbasierte «Ampatop F Color» 

nicht nur diffusionsoffen und dauerhaft 

UV-stabil, sondern auch kratzfest, bestän-

dig gegen Öle und Tenside sowie dauer-

haft licht- und farbecht. Zubehörkompo-

nenten wie das transparente, ebenfalls 

dauerhaft UV-stabile Klebeband «Ampa-

coll F Color» ermöglichen eine fachge-

rechte, hochwertige Verarbeitung bis  

ins Detail. Neben ausgewählten Standard-

farben wird eine Farbindividualisierung 

auch bei geringeren Mengen angeboten.

Ampack AG

9401 Rorschach

→ www.ampack.ch
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Feuer und Flamme

Mit der Tischkollektion von Rosskopf + 

Partner lässt sich gemütliches Kaminfeuer-

gefühl in die Küche holen – aber auch in 

jeden anderen Raum und sogar nach 

draussen auf den Balkon oder die Terrasse. 

So bestehen die Tische aus einem hoch-

wertigen witterungs- und UV-beständigen 

Aluminiumgestell in glatter oder wahl-

weise gebürsteter Edelstahloptik aus  

dem Hause Wesco Aluments. Erhältlich 

sind die Tische in den Längen 1600 oder 

2000 mm. Die passende Platte fertigt 

Rosskopf + Partner aus 12 mm starker 

Porzellankeramik in den drei Optiken 

«Black satin», «Steel satin» sowie «Concrete 

silk». Porzellankeramik ist aufgrund  

ihrer Mohs’schen Härte von 8 fast so 

widerstandsfähig wie Diamant und  

chemikalien-, feuer-, frost- sowie UV-

beständig. In die Tischplatte lässt sich  

auf Wunsch ein Bioethanolbrenner der 

Marke «ebios-fire»  integrieren. Er misst 

70 × 23 mm und wird einfach in die vor-

gefertigte Tischöffnung eingesetzt.

Rosskopf + Partner AG

D-09573 Augustusburg-Hennersdorf

→ www.rosskopf-partner.com
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