KNAUF
IMBAGS

So könnte auch Ihre
Baustelle aussehen!
Sie legen Wert auf:
› Sauberkeit – die Dämmmstoffe sind im Depotsack verstaut, Reste bleiben im Imbag.
› Schutz – das Material ist sicher vor Diebstahl
und Beschädigung.
› Arbeitssicherheit – der Gerüstbelag bleibt frei
von Hindernissen.
› Brandschutz – keine herumstehenden Dämmstoff-Stapel, die zur Brandstiftung verleiten.
Mit Knauf Imbag wird jede Baustelle
zum Vorzeigeobjekt.

Unser Unternehmen arbeitet mit
Knauf Imbag – das ist perfekte
Baustellenlogistik, die wirkt.
Profitieren auch Sie davon.

Die Anlieferung des Materials organisiert
das SPRINTER Service-Team – just in time.

Baustellenvorbereitung durch das SPRINTER
Service-Team – sauber und schnell.

Der IMBAG mit den Dämmplatten wird mit
einem Flaschenzug hochgezogen und vor
das Gerüst gehängt.

Die Bestückung des Arbeitsgerüstes wird
genau auf den jeweiligen Dämmstoffbedarf
pro Gerüstfeld abgestimmt.

SPRINTER plus IMBAG –
das ist perfekte Logistik für Ihre WDVS-Baustelle.

Knauf IMBAG –
hier hängen viele gute Überlegungen dran

Just in time bringen unsere Dämmspezialisten das Material dorthin,
wo es benötigt wird und befüllen die IMBAGs direkt vor Ort.

Die IMBAGs werden sicher miteinander verbunden, per Flaschenzug
am Gerüst hochgezogen und in senkrechter Reihe an dessen Außenseite eingehakt – fertig.
Die wertvollen Dämmplatten sind vor Wind und Wetter wie auch
vor Vandalismus und Verschmutzung geschützt, hängen zu hoch für
Diebe und sind höchst entgegenkommend bei der Montage. Denn
IMBAG, das sackstarke Materialdepot, hängt außen am Gerüst.

KNAUF IMBAG
Das sackstarke Gerüstdepot
Als erfahrener und zuverlässiger Partner wissen wir, worauf es vor Ort ankommt. Und weil wir viel von gut organisierten Arbeitsplätzen halten, liegt uns neben der hohen
Verarbeitungsqualität der eingesetzten Produkte auch deren Wirtschaftlichkeit am Herzen.

Mit freundlicher Empfehlung von

Wir setzen bei Fassadendämmung auf das hoch effektive und einzigartige Knauf Logistik-System SPRINTER plus
IMBAG – als aktiven Beitrag zu perfekter Arbeitsorganisation, optimaler Wirtschaftlichkeit und höchster Sicherheit.

Mehr Info unter
www.knauf.de/profi/tools-services/
logistik/putz-und-fassadelogistik
PuFa08FP.de/ger/06.17/0/FP

