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Die Welt des Linoleums

Lack und Beize finden

Zum 150-jährigen Geburtstag des natürlichen Bodenbelags präsentiert Armstrong
seine neue „DLW Linoleum
Kollektion“ nebst zugehöriger Website.

Tischler/Schreiner finden
mit dem „Systemfinder Holzlacke und Beizen“ der Remmers Baustofftechnik das
passende Produkt jetzt noch
schneller.

Mit der neuen Kollektion
wird das Spektrum des überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Leinöl,
Holzmehl, Harzen, Kork und
Jute, bestehenden Linoleums
breiter und vielfältiger: Neun
unterschiedliche Strukturen
und Musterungen in vielen
brillant leuchtenden Farben
sowie dezente Grau- und
Naturtöne lassen sich harmonisch miteinander kombinieren. Ein Highlight ist die
„Uni-Walton“-Kollektion mit
sechs neuen Farben, darunter
neben Naturfarbtönen auch
ein edles Racing-Grün und
das dunkelbraune „Spanish
Brown“ als Hommage an das

Remmers bietet neben praxisorientierten Systemlösungen
auch einen umfangreichen
technischen Support mit flächendeckend über 100 Fachberatern und Anwendungstechnikern. Mit dem neuen

Zu einer lebendigen Reise durch
die neue DLW Linoleumwelt
lädt die Website www.imaginelinoleum.de ein.

erste, 1863 von Frederick Walton zum Patent angemeldete
Linoleum. Die an Le Corbusier angelehnten Farben
sind aufgefrischte Klassiker
des alten DLW Repertoires
– passend zu Bauhaus-Jahr
und Van de Velde-Jubiläum.
Alle Kollektionen und weitere
Hintergrundinformationen
zum Werkstoff und seiner
Geschichte bietet die Website
www.imagine-linoleum.de. 
Armstrong DLW GmbH
74321 Bietigheim-Bissingen
www.armstrong.de
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Sowohl auf dem Smartphone als
auch auf der Remmers-Homepage
steht der „Systemfinder Holzlacke
& Beizen“ zur Verfügung.

„Systemfinder Holzlacke und
Beizen“ wird das Beratungsspektrum noch erweitert und
vereinfacht: Tischler / Schreiner können die Produktsuche
nun online, selbstständig und
zu jeder Zeit ausführen.
Sowohl über den klassischen
Internetauftritt (www.remmers.de) als auch über die
App für Smartphones und
Tablet-Computer führt der
Systemfinder einfach und
schnell zum Ziel: Bereits
ein paar Klicks später ist die
passende Systemempfehlung gefunden. Dabei soll
der „Systemfinder Holzlacke
und Beizen“ die individuelle
und professionelle Beratung
durch Remmers-Fachkräfte
nicht ersetzen, aber eine zuverlässige Orientierung über
die Problemlösungen und
Systemempfehlungen für die
Holzbehandlung bieten. 
Remmers
Baustofftechnik GmbH
49624 Löningen
www.remmers.de

TECHNIK-TRENDS

Mobiles Aufmaß mit
dem Handy

Wir sind über
900 Mitglieder!

Mit der „Mobilaufmaß“-App
der Sander und Doll AG,
Remscheid, sparen Handwerker Zeit und vermeiden
Fehler.

In diesen Tagen konnte unsere Gruppe im Socialnet,
die „Mobilen Monteure“ bei
Xing, ihr 900stes Mitglied
begrüßen.

Die S a nd er u nd D ol l
„Mobilaufmaß“-App gibt es
sowohl für Android-Geräte
als auch für iPhones und
iPads. Damit erstellen Handwerker im Handumdrehen
ein hierarchisch aufgebautes
Aufmaß mit Titeln, Losen
und Positionen. Auch komplexe Raumberechnungen
können mit der integrierten
Formelsammlung unkompliziert erledigt werden. Um
die Maße exakt zu erfassen,
lässt sich das Mobilaufmaß
drahtlos mit einem LaserDistanzmessgerät verbinden,
dessen Messwerte automa-

Seit der Gründung der Gruppe „Mobile Monteure“ in der
S o c i a l-We b - C om mu n it y
„Xing“ durch die „exakt“-Redaktion ist das Netzwerk zu
einem Selbstläufer geworden.
Nicht zuletzt unsere Aktivitäten auf der „Ligna“ und der
„Interzum“ haben wieder zahlreiche neue Betriebe, Monteure und Zulieferer auf diese

Über 900 angemeldete Mitglieder
stehen in der Gruppe „Mobile
Monteure“ miteinander in Kontakt.

Den vollen Funktionsumfang
bietet die „Mobilaufmaß“-App nur
als Pro-Version und in Verbindung
mit der „Forma“-Software.

tisch in die App einfließen.
Nach der Synchronisierung
mit dem PC können dort ansprechende Aufmaßprotokolle erstellt werden. Aber erst in
Verbindung mit der TischlerSoftware „Forma“ bietet die
Version „Mobilaufmaß Pro“
den vollen Funktionsumfang; „Mobilaufmaß Free“ ist
hingegen nur zum Ausprobieren gedacht. 
Sander & Doll AG
42853 Remscheid
www.sander-doll.com

Plattform aufmerksam gemacht. Sie haben sich neu angemeldet, um sich über Neuheiten zu informieren oder um
gezielt Mitarbeiter oder Montageteams anzuwerben:
„ Selbstständige Monteure
langfristig gesucht: Suche Küchen- und Möbelmonteure sowie Spediteure zur Neumöbelauslieferung.“
„Wir suchen Monteure auf freiberuflicher Basis im Bereich
Messebau. Super wäre es wenn
die- oder derjenige auch noch
ein Team zur Hand hat.“
So lauten nur zwei der aktuellen Gesuche auf der OnlinePlattform. Werden auch Sie
Teil dieses Netzwerks! 
www.xing.com/net/
montagebetriebe

