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Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol LLC
521-C Eagleton Downs Dr.
USA-Pineville, NC 28134
Tel. +1 704 527 5919
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

Verlegewerkstoffe
Laying Materials
www.marschner-kuehn.de

DE
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Beratung, die Geld wert ist
Ihre persönlichen Berater kommen aus der Praxis und kennen sich in der Praxis aus. Dafür werden sie laufend intensiv trainiert
und vorbereitet. Ihre qualifizierte Beratung macht Ihre Arbeit effizient; sie bewahrt Sie damit konsequent und professionell vor
finanziellen Risiken. Darauf können Sie vertrauen.

				Perfection

Perfektion

Das Ergebnis verbindet

The result associates

Ein handwerklich perfekt verlegter Boden ist ein Schmuck-

A perfectly laid floor is a thing of beauty for any room.

stück für jeden Raum. Das Ergebnis Ihrer Arbeit soll Ihre

The result of your work should deliver complete and lasting

Kunden stets rundherum und nachhaltig zufrieden stellen

satisfaction to your customers, and should safeguard your

und Ihren wirtschaftlichen Erfolg im Wettbewerb sichern.

commercial success in a competitive world. The demand,

Sie in die Lage zu versetzen, sich auch unter schwierigen

we place on ourselves is to enable you to stand out, even

Bedingungen in der Praxis durch Ihre handwerkliche

under difficult practical conditions, by virtue of your skill

Leistung auszuzeichnen, ist unser Anspruch.

and expertise in this trade.

Advice worth its weight in
Your personal advisers all have a practical background and really do know and understand what they're talking about. They all
receive intensive training and preparation to help them deliver this service. Their expert consultancy support makes your work
more efficient; this in turn consistently and professionally protects you from financial risks. You can place your confidence in this.

Flexibel durch ein leistungsstarkes
Produktprogramm

Flexible due to a high-performance
product range

Ein ausgeprüftes, kompaktes Produktsystem macht Sie

A refined, compact product system enables you to be flexible

flexibel gegenüber Ihren Kunden: Ob unter komplizierten

when dealing with your customers: whether under complex

Baustellenbedingungen oder unter zeitlichen Restriktionen,

construction site conditions or when faced with time restric-

unser Produktsystem ist weit über die Normanforderungen

tions, our product system is tried and tested well beyond the

ausgeprüft. Ihre Arbeit wird einfach, sicher und wirtschaft-

scope of standard requirements. Your job is made easy, safe

lich. Ohne falsche Kompromisse, weder bei der Qualität der

and cost-effective. Without false compromises, either in terms

Verlegung, noch beim Verarbeiter- und Verbraucherschutz.

of quality or laying characteristics, or in terms of processor
and consumer protection.

Rückendeckung durch professionelle Unterstützung vor Ort
Ein technisch versierter, mit Gerätschaften weit über das Branchenübliche ausgestatteter Außendienst unterstützt Sie auf Ihren
Baustellen. Durch Einweisung in neue Produkte und aktive Hilfestellungen bei der Beurteilung von Untergrund und Belag wenden
wir Risiken für Sie und gemeinsam mit Ihnen systematisch ab: Grundstein für eine reibungslose Auftragsdurchführung.

Lead

Vorsprung

Innovationen, die einfach praktisch sind

Innovations which are simply practical

Ihre handwerkliche Leistungsfähigkeit zu stärken ist Ziel

The aim of our development work is to improve your

unserer Entwicklungen: Risiken vermeiden, Zeit gewinnen,

craftsmanship and expertise: avoiding risks, gaining

Anfahrten sparen, mit weniger Arbeitsgängen auskommen,

time, saving on journey time to the job, managing

schonend im Hinblick auf die eigene Gesundheit und die

with fewer operational steps, kind in terms of your

Umwelt arbeiten.

health and low impact in environmental terms.

Die zahlreichen Marktneuheiten von Wakol bieten Ihnen

The many market innovations from Wakol offer these

diese Vorteile.

advantages.

Good cover through professional support on construction site
A field service well versed in equipment technology is there to support you on your construction sites with expertise extending
well beyond what the sector usually has to offer. Through instruction in new products and active assistance in the evaluation of
subfloor and flooring, we help you systematically to avoid risks for yourself: the founding stone for problem-free completion of
construction work.

Verbindlichkeit erfahren in
Dokumentation und Beratung

Experience true reliability through our
documentation and consultancy support

Klarheit, Eindeutigkeit und Genauigkeit sind immer dann

Clarity, freedom from ambiguity and accuracy are always what

gefragt, wenn große oder besonders schwierige Projekte

you look for when tackling large or particularly challenging

in Angriff genommen werden. Aussagekräftige schriftliche

projects. Definitive, written recommendations, written opinions

Aufbauempfehlungen, schriftliche Stellungnahmen und

and technical documentation give you the peace of mind you

technische Dokumentationen geben Ihnen Sicherheit in

need for your tradecraft, including on those occasions when

Ihrer handwerklichen Arbeit, auch dann, wenn es einmal

nothing less than the formal written word will suffice.

ganz formal auf das geschriebene Wort ankommt.

Schnelle und flexible Anlieferung
Individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, faire Konditionenrahmen machen eine flexible Baustellenbelieferung möglich.
Abholstützpunkte ergänzen diese in ausgewählten Regionen. Ihr persönlicher Betreuer im Innendienst kümmert sich um eine
zuverlässige und schnelle Anlieferung Ihrer Produkte und gibt Ihnen stets gerne Auskunft im Detail. Eine professionelle Transportverpackung stellt sicher, dass Ihre Produkte sauber und unbeschädigt ankommen.

Confidence

Fast and flexible delivery
A framework for terms and conditions individually tailored to your specific requirements gives you a degree of flexibility in your

Vertrauen

supply to construction sites. Goods collection points in selected regions support this approach. Your local and personal service
assistant ensures that your products are supplied reliably and rapidly and is always on hand to provide you with detailed
information when you need it. Professional transport packaging ensures that your products arrive clean and undamaged.

Vorteile in der Handhabung nutzen,
verdeckte Kosten vermeiden

Make maximum use of all available
handling benefits and avoid hidden
costs

Vorausschauender Verarbeiter- und
Endverbraucherschutz schafft Vertrauen
auch bei Ihren Kunden

Forward-looking processor and end
user protection creates confidence, also
with your customers

Leicht wiederverschließbare Gebinde, keine Restmengen

Containers which are easy to reseal, no residual waste

Die Qualität der Umwelt ist Teil der Produktqualität von

Wakol product quality encompasses a high standard of

durch einkomponentige Produkte, universelle Produkte,

thanks to single-component products, universal products,

Wakol. Ein im Produktprogramm konsequent betriebener,

environmental quality. Our product range is underpinned by

wirtschaftliche Verpackungsgrößen, einfache Entsorgung –

cost-effective package sizes, simple disposal – nothing is

vorausschauender Verarbeiter- und Endverbraucherschutz

a consistent, anticipative policy of protection for processing

vermeintliche Selbstverständlichkeiten, die Ihre Arbeit

taken for granted when it comes to making your working

bewahrt Ihre Gesundheit und liefert Ihnen zahlreiche

staff and end consumers which safeguards your health and

wesentlich wirtschaftlicher machen. Eine intensive Suche

life a great deal more profitable. An intensive search for, and

Argumente im Gespräch mit Ihren Kunden. Eine verständ-

provides you with a number of good sales points when

und Prüfung nach der optimal zu handhabenden Verpackung

examination of, the optimum packaging, is a key component

liche und offene Information durch Wakol ermöglicht

discussing jobs with your customers. The easy to understand,

ist wesentlicher Bestandteil jeder Produktentwicklung von

of all product development work carried out by Wakol.

Ihnen eine aktive Aufklärung und Beratung: das schafft

straightforward information you receive from Wakol enables

Vertrauen.

you to explain things clearly to customers and to advise

Wakol.

them effectively. That builds confidence.

