
Wenn Sie ś ganz genau 
wissen möchten …

Sie haben Fragen zu Redboard? Sie möchten bestellen? 
Sie möchten gut beraten werden? 

Weitere Informationen finden Sie auf www.redboard.de
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redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1, 28357 Bremen

Fon: +49 (0) 421 / 22 31 49-0
Fax: +49 (0) 421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de

Die Wohlfühl-Platte für 
bestes Raumklima
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Redboard – viel mehr als eine Klimaplatte

CALSITHERM + REDSTONE =

REDBOARD

Gemeinsam besser
Calsitherm und redstone sind 
ab jetzt Partner in Vertrieb, 
Herstellung und Entwicklung. 
Für Beratung, Service und 
Kompetenz auf einem ganz 
neuen Level. Ganz natürlich 
„Made in Germany“. 

Erleben Sie die neue Dimension von gesundem Wohnen: 
Das neue Redboard sorgt für ein frisches und spürbar 
angenehmeres Raumklima. Behaglichkeit und Wohnkomfort 
auf höchstem Niveau.  

Modernes Wohnen muss zwei 
Eigenschaften erfüllen: eine 
Bausubstanz, die möglichst 
wenig Energie verbraucht und 
zudem ein gesundes Wohn-
klima schafft. Redboard schafft 
die energetische Basis für ein 
warmes, einladendes und an-
genehmes Raumklima – 
für eine echte Wohlfühl-
Atmosphäre!

• eine modifizierte Rezeptur =    
 noch effizienter, selbst bei 
 geringsten Plattendicken

• zwei Qualitäten, unterschiedliche   
 Formate und Dicken = leichter im   
 Handling und in der Montage

• Redboard pro: verbesserte 
 werkseitige Grundierung =  
 schneller und einfacher zu    
 verarbeiten

• umfassendes Zubehör wie 
 Anschlusskeile, Systemkleber,  
 Spachtelmasse etc. = einfach, 
 sicher und flexibel in jeder    
 Anwendungssituation
 

Redboard pro und Redboard basic –
starke Wirkung, leichte Verarbeitung

Mit den Varianten pro und basic bietet Redboard zwei 
Qualitäten für eine perfekte Innendämmung mit Kalziumsilikat. 
Gutes wird jetzt ganz einfach noch besser, durch:

Die Redboard-Vorteile

| natürliche Rohstoffe

| Milliarden Mikroporen

| nicht brennbar (A1)

| feuchteregulierend

| kapillaraktiv, diffusionsoffen

| wärmedämmend 

| schimmelhemmend (pH 10)

| umweltverträglich


