Mit Sicherheit umweltfreundlich bauen

SterlingOSB macht mobil
Objektbericht: Mobilheime
Kunden: BCC Mobile Bungalows

Immer da im eigenen Heim wohnen, wo es
einem gerade gefällt – das ist bei traditionellen Wohnhäusern kaum möglich. Ganz
anders ist das, wenn man sich für ein Mobilheim entscheidet, eine Wohnart, die in den
USA schon seit den 1970er-Jahren millionenfach genutzt wird. Auch in Deutschland und
anderen europäischen Ländern gibt es inzwischen eine größere Nachfrage nach solchen,
durchaus luxuriösen mobilen Häusern.
BCC Mobile Bungalows in Ahrensbök ist
Spezialist für Mobilheime und Chalets, in
denen auch ganzjährig gewohnt werden
kann. Mit dabei sind SterlingOSB-Platten
von Norbord, von denen BCC jedes Jahr bis
zu 2.500 m2 verarbeitet.

•

Rund 2.500 m2 SterlingOSBPlatten pro Jahr

•

Einfache Verarbeitung
dank Maßhaltigkeit und
ohne Spiel

•

Glatte, spanfreie
Oberflächen

zugeschnitten und mit den für Anschlüsse
und Einbauten erforderlichen Durchbohrungen oder Ausschnitten versehen, werden
sie anschließend mit dem Holzrahmen verbunden. Rund vier Wochen dauert es, bis
ein solch individuelles Haus, teilmöbliert
oder sogar komplett eingerichtet, produziert,
transportiert und aufgestellt ist.

Die Platten werden als Bodenplatte, für
Wandverkleidungen und in der Bedachung
eingesetzt. Genau nach Kundenwunsch

„Die Norbord Platten lassen sich besonders
gut und einfach verarbeiten“, erläutert BCCInhaber Andreas Reshöft. Er setzt dieses
Material, das ihm sein Großhändler empfohlen hatte, nun seit einem guten Jahr ein und
ist restlos überzeugt davon: „Es ist absolut
maßhaltig, es gibt kein Spiel in Nut und
Federn und die Oberflächen sind wirklich
sehr glatt. Damit können wir genau das hervorragend umsetzen, was unsere Kunden
von uns erwarten.“

Anwendungen

Vorteile

Verkleidungen und Trennwände. Flachund Schrägdächer. Holzrahmenbau und
Ingenieurholzbau.

·
·
·
·
·
·

Mehrschichtiger Aufbau
Hohe Festigkeit und formstabil
Formaldehydfrei verleimt
Baurechtlich zugelassen
Klimaneutral (optional)
Vielseitig einsetzbar

Verkauf
Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)
Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)
info@SterlingOSB.de
*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Technische Beratung:
Norbord Technik
Tel: +49 (0) 6641 966141
+49 (0) 6641 966142
Fax: +49 (0) 6641 966143
technik@SterlingOSB.de

