
Punkten mit Klimaschutz
SterlingOSB-klimaneutral

Norbord die in der Produktion anfallenden 

CO2-Emissionen über die Unterstützung 

international anerkannter und zertifizierter 

Klimaschutzprojekte aus.

Jochen und Jürgen Scherf, die Holz Scherf 

gemeinsam leiten, freuen sich über die 

neuen Planen: „Bei der Realisierung 

unserer Idee hat uns Norbord unterstützt. 

Es ist wirklich perfekt, wenn man diese 

gut sichtbare Werbefläche so nutzt. 

Unsere Lkw sind täglich in einem großen 

Gebiet unterwegs. Jetzt sprechen wir 

auch potenzielle Kunden an, die wir sonst 

vielleicht nicht erreichen. Und dass wir 

dabei für ein klimafreundliches Produkt 

werben, rundet das Ganze sehr schön ab.“ 

„Tue Gutes und rede darüber“ – leicht 

abgewandelt gilt diese PR-Maxime auch für 

Holz Scherf aus Simmerath. Der Holzfach- 

händler aus der Nordeifel nutzt nämlich die 

Planen von zwei Lkw, um darauf Werbung 

für ein Produkt zu machen, das man seinen 

Kunden mit besonders gutem Gewissen 

empfehlen kann: SterlingOSB-klimaneutral 

von Norbord. So dienen die Lkw, mit denen 

die bestellte Ware zum Kunden gelangt, 

auch dafür, Werbung für den Händler selbst 

und für die OSB-Platten zu machen. 

In der Ausführung SterlingOSB-klimaneutral 

können auf Kundenwunsch alle Produkt-

reihen von Norbord – SterlingOSB-Spezial, 

SterlingOSB-Conti und SterlingOSB-Zero – 

geliefert werden. Um das zu erreichen, gleicht 

SterlingOSB fährt mit … 
Objektbericht: LKW-Planen mit SterlingOSB-klimaneutral
Kunde: Holz Scherf, Simmerath

• 2 LKW als rollende    
 Werbeträger

• perfekter Zweitnutzen,   
 hohe Aufmerksamkeit für  
 Händler und Produkt

Vorteile SterlingOSB-klimaneutral
• Klimafreundlicher Baustoff wird bei bei vielen öffentlichen Baumaßnahmen 

 oftmals zwingend vorgeschrieben

• Wachsende Nachfrage = mehr Umsatz am PoS

• Produktreihen SterlingOSB-Conti und SterlingOSB-Zero optional

 in klimaneutraler Ausführung lieferbar

• Trockenbauplatte mit Nut & Feder 4-seitig und Produktreihe SterlingOSB-Spezial   

 standardmäßig in klimaneutraler Ausführung
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Verkauf
Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)

Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)

info@SterlingOSB.de
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