Gibt Rost keine Chance!

noverox® Korrosionsschutz – langjährig bewährt.
Die seit über 20 Jahren gemachten Erfahrungen und erfolgreichen
Anwendungen von noverox® Korrosionsschutz bestätigen die hohe Wirksamkeit in der Rostbekämpfung. Direkt auf die von losem Rost befreite
Oberfläche aufgetragen, wirkt noverox® zuverlässig. Es stoppt den Rostprozess, bildet gleichzeitig eine Schutzschicht als
Grundierung und verhindert aktiv den erneuten Rostbefall.
Das noverox® Rostschutz-System kann mit Pinsel, Roller
oder im Spritzauftrag verarbeitet werden. Dies bedeutet
hohen Komfort für den Verarbeiter und wirtschaftlichen
Einsatz der Mittel.
noverox ® Korrosionsschutz ist umweltschonend und
von namhaften Prüfinstituten in ganz Europa getestet.
noverox ® einsetzen heisst: erhöhter Komfort bei der
Verarbeitung, beste Werterhaltung zu optimalen Kosten,
mehr Sicherheit und umweltschonendes Arbeiten.
noverox® Korrosionsschutz gibt Rost keine Chance.

Von losem Rost befreiter
Untergrund kann direkt
mit noverox® bearbeitet
werden

Rohrsanierung in Innenräumen dank geringer
Geruchsimmissionen
problemlos möglich

Grossflächige
Verarbeitung mittels
Spritzauftrag, z.B. Dächer,
Tanks

Effiziente Rostbekämpfung – garantiert erfolgreich:
noverox® wirkt direkt auf Rost
nur minimales Vorbereiten der Oberfläche,
kein Blankschleifen nötig
streichen, rollen oder spritzen –
immer die richtige Anwendung
auch auf feuchten (nicht schwitzend) Stahloberflächen
applizierbar
geruchsarm – auch in Innenräumen problemlos einsetzbar
Umweltschonend: ohne Blei, Zinkchromat
oder mineralische Säuren

Zeit und Kosten sparen
dank der umweltschonenden noverox®-Technologie.
Einfache Vorbereitungsarbeit erhöhen die Effizienz enorm.

Nutzen Sie die Vorteile von noverox®:
noverox® einsetzen heisst erhöhte Werterhaltung bei minimalem Aufwand. Dadurch lassen sich Zeit und Kosten sparen. Die
professionelle Qualität von noverox® gibt den Anwender und
Auftraggeber die Sicherheit, Rost gründlich und langfristig zu
eliminieren.
Langzeittest und Prüfzeugnisse der führenden Institute in Europa
wie TÜV Süd-Deutschland, BAM Berlin, oder Bureau Veritas in
Paris bestätigen dies eindrücklich.
Verlangen Sie eine detaillierte Referenzliste von noverox®Objekten welche erfolgreich saniert wurden. Selbstverständlich
stehen die noverox®-Spezialisten für Objektberatung und Leistungsbeschreibung (Gesamtlösungen inkl. Deckbeschichtung)
gerne zur Verfügung.

Beratung und Verkauf:

noverox® (AX)
Universal Rost Stopp
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Langzeitschutz bei
Eisenkonstruktionen
die extremen
Witterungsverhältnissen
ausgesetzt sind

