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Zeichen setzen durch Qualität!

PVC-Plattenqualität „Made in Germany“ hebt sich auf 
dem Markt deutlich von anderen Anbietern ab und 
überzeugt bereits auf den ersten Blick durch Qualität, 
Kompetenz und Service. 
Das eigens für PVC-Platten gestaltete Gütesiegel weist 
den Kunden zum Qualitätsprodukt. 

PVC-Sheet Quality steht für Transparenz, Vertrauen 
und Sicherheit. Renommierte Hersteller entwickeln mit 
Genauigkeit und einem außerordentlichen Qualitäts-
standard PVC-Platten mit hohem Anspruch, die mehr 
als den Mindeststandard abdecken. 

PVC-Platten haben einen enorm breiten Anwendungs-
bereich. Sie können gleichermaßen im Bau- und In-
dustriebereich sowohl im Innenbereich als auch in der 
Außenanwendung eingesetzt werden. 

Making a mark with quality!

PVC sheet quality „Made in Germany“ clearly stands 
out from other providers in the market and is immedia-
tely visible through quality, expertise and service. 
The seal of quality designed specifically for PVC sheets 
indicates to the customer the quality of the product. 

PVC Sheet Quality stands for transparency, trust and 
security. Renowned manufacturers are developing 
PVC sheets with accuracy and an extraordinary stan-
dard of quality that fulfil much more than the minimum 
requirements. 

PVC sheets have an enormously wide range of appli-
cations. They can be used both in the construction and 
industrial sectors and in indoor and outdoor applica-
tions.



„Die eingesetzten Rohstoffe sind von hoher 
Reinheit - dadurch garantieren wir eine konstante 
Qualität unserer Produkte.“

„Durch regelmäßige Weiterbildungen von Mitarbeitern 
gewährleisten wir optimale Produktlösungen.“ 

„Eigene Compoundierungen sowie eine schnelle und ziel-
gerechte Beratung erlauben es, auf individuelle Wünsche 
der Kunden einzugehen.“

„The raw materials have a high purity -          
thus we guarantee a constant quality of our products.“

„Through regular training of employees, we ensure 
optimal product solutions.“

„With our own Compounding and a specific helpdesk, we 
can respond to our customers‘ requirements.“

QUALITY
    
     •    Zertifizierungen und Zulassungen 
     •    Qualität der eingesetzten Rohstoffe
     •    Umwelt- und Sicherheitsstandards

     •    Certifications and approvals 
     •    Quality of the raw materials used
     •    Environmental and safety standards

EXPERTISE  

    
    •    Qualifizierungsstandard der Mitarbeiter vom    
         Facharbeiter bis zum Ingenieur
    •    Verarbeitungskompetenz und -qualität
    •    Maßgeschneiderte Kundenlösungen

    •    Qualification standard of the employees, 
         from skilled workers to engineers
    •    Processing expertise and quality
    •    Tailored customer solutions

SERVICE 

    •   Vertrieb
    •   Logistik
    •   Technischer Support
    •   Auftragsabwicklung

    •    Sales
    •    Logistics
    •    Technical support
    •    Order transaction 


