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Nachhaltigkeit, Sustainability, Umweltverantwortung
RE-Y-STONE revolutioniert die Raumgestaltung

Nachhaltigkeit, Sustainability, Umweltverantwortung und Innovationen – das sind die
Themen, die die Menschen heute bewegen und ihr Verhalten beeinflussen. Unternehmen
sind in der Pflicht, dieser Verantwortung nachzukommen und an zukünftige Generationen
zu denken. Marken, die sich aktiv zur Nachhaltigkeit bekennen und das offensiv
vermarkten, sind verantwortungsbewusst, vorausschauend und sympathisch, und sie
vermitteln gegenüber dem Kunden, dass sie jeden Euro wert sind. Doch die Werkzeuge,
dieses CI auch durch die Raumgestaltung glaubhaft zu transportieren, fehlten.

Die Weltneuheit RE-Y-STONE befreit die Raumgestaltung aus den Grenzen ihrer
bisherigen Möglichkeiten in Bezug auf Nachhaltigkeit.

RE-Y-STONE ist 100 % ökologisch, emissions- und petrolfrei und schafft es,
Funktionalität mit höchstem ästhetischen Anspruch und emotionalem Design zu
vereinen.

Aus recycelten Kern- und Dekorpapieren und einem natürlichen Harz, erzeugt aus den
Abfällen der Zuckerproduktion, entsteht RE-Y-STONE als harte, langlebige, mechanisch
hoch belastbare, dimensionsstabile Platte mit widerstandsfähiger Oberfläche.

Durch und durch homogen, in tiefem schwarz oder warmem braun, zeigt sich RE-Y-
STONE an seiner Oberfläche in den vielfältigen Gesichtern der Natur und mutet dennoch
modern an. Farbe liefern recycelte Dekorpapiere oder ökologische Materialien; Struktur
entsteht auf Grundlage organisch gewachsener Fasern, unverfälschter
Naturerscheinungen und ursprünglicher Reliefs in bisher nicht da gewesener Strukturtiefe.

Auch bei der Produktion von RE-Y-STONE achten wir auf die Schonung von Ressourcen.
So decken wir beispielsweise unseren Energiebedarf ausschließlich durch Ökostrom aus
erneuerbarer Energie (physische Wasserkraft). Die Verantwortung, die wir gegenüber
unserer Umwelt haben, ist uns bewusst und wir handeln danach!

Auch am Ende der langen Lebensdauer überzeugt RE-Y-STONE ökologisch. Aufgrund
seines hohen Heizwertes eignet es sich für die CO2-neutrale thermische Verwertung
ebenso wie für die Wiederverwendung als Füllstoff in so genannten Holz-Kunststoff-
Verbundstoffen.

Lassen Sie sich von RE-Y-STONE zur umweltbewussten Architektur inspirieren und
nutzen Sie diese als schlagkräftiges Argument Ihres nachhaltigen Marketings!



Bitte informieren Sie mich ausführlich über RE-Y-STONE.
Bitte per Fax unter +49 (0) 62 72 – 689-30 anfordern:
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