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Projektbetreuung

Unser Service für Ihre Projekte

Mit ARDEX immer gut beraten!
Was macht das ARDEX-Leistungsversprechen

unserer Home page können Sie zudem Leistungs-

aus? Es endet nicht mit dem Verkauf unserer

verzeichnisse für unsere Produkte sowie geprüf-

Produkte, sondern begleitet Sie in jeder

te ARDEX-Systemaufbauten herunterladen – im

Projektphase – überregionale Koordination

PDF-, Text- oder GAEB-Format. Die ARDEX-App

mit lokaler Kompetenz. Denn unser flächen-

und der Verbrauchsrechner ergänzen unser

deckendes Netz an Ansprechpartnern sorgt

Serviceangebot.

auch in Ihrer Nähe für eine schnelle und
auch

Ausführungsphase: Wir stehen Bauausführen-

immer die Herausforderung, wir haben die

den und Architekten gerne beratend und mit

passenden Systeme und die richtigen Infor-

fachkundiger Einsch t ung ur er gung wenn

mationen, damit Sie effizient planen und

schwierige Entscheidungen ur erwendung von

individuelle

Projektberatung.

Wie

austo en getro en werden m ssen. W hrend

bauen können.

der
ARDEX begleitet durch alle Projektphasen

auaus hrung bieten wir

ualit ts

und

Planungsphase: Dank Zugriff auf unser welt-

achgerechte

weites Netzwerk an Forschungs- und Entwick-

u er ielen.

Projektbegleitung

hnen eine
um

eine

auaus hrung unserer S steme

lungszentren können Ihnen unsere Experten
umfassende Analysen und Berichte bis hin zu

Nachhaltiges Bauen: Bauen mit Zukunft be-

Aspekten wie Untergrundprüfungen, Materialbeur-

deutet nachhaltig zu bauen. Über 90 % unserer

teilungen und Aufbauempfehlungen bereitstellen.

Produkte sind als sehr emissionsarm mit dem

Durch unsere langjährige Erfahrung mit Materia-

EMICODE®-Siegel und/oder dem „Blauen Engel“

lien und Verarbeitungsprozessen sowie durch

zertifiziert. Derart ausgezeichnete Produkte stel-

den ständigen Dialog mit unseren Kunden kennen

len einen hohen Schutz für Gesundheit, Umwelt

wir die Anforderungen aus der Praxis aus erster

und Innenraumlufthygiene sicher. Mit der Erstel-

Hand. Ihr Vorteil: Planungssicherheit durch geprüf-

lung von Nachhaltigkeitsdatenblättern oder der

te Systeme und lange Gewährleistung inklusive!

projektbezogenen Beratung zu Umweltproduktdeklarationen (EPDs) bringen wir Sie schnell und

Ausschreibungs- und Vergabephase: Ob bei

lösungsorientiert ans Ziel. Und auch bei der um-

der Vermittlung ausführender Firmen oder der

fassenden Projektdokumentation, vor allem im

Erstellung

Ausschreibungsunter-

Hinblick auf Gebäudezertifizierungssysteme, wie

lagen – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur

z. B. die Bewertung nach DGNB oder LEED unter-

Seite. Im ARDEX-Ausschreibungsmanager auf

stützen wir Sie gerne.
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ARDEX – Kompetenzpartner für Ihre Ausbaugewerke
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Gern beraten wir Sie bei Ihrem individuellen
Bauprojekt – effektiv und nachhaltig!

Reinhard Thalheim

Stefan Schiller

Großprojekte und Generalunternehmer Estrich und Objekteure
+49 151 18251796

+49 175 9323674

stefan.schiller@ardex.de

reinhard.thalheim@ardex.de

Andreas Frauenhoff
Fliesen/Schwimmbadbau und
Wohnungsbau
+49 160 5387072
andreas.frauenhoff@ardex.de

Alexander Herlich

Peter Er enbeck

Pandomo und Architekten
+49 170 7985465

Pandomo und rchitekten
eter.er enbeck@ardex.de

1685 08/2021

alexander.herlich@ardex.de

+49 172 41 5 5

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240

www.ardex.de

kundendienst@ardex.de
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