
" "+++  Warum kann schwer entflammbar  bald auch für Sie ein Thema sein?

Was viele gar nicht wissen: Schon seit vielen Jahren
liefert König Konzept auch schwer entflammbare
Papiere und Materialien.

So hat unser lautloser Theaterschnee nach DIN
4102 B1 schon viele internationale Bühnen und
öffentliche Events verzaubert: 
http://schwer-entflammbar.com/theaterschnee-nach-din-4102-b1/ 

Doch generell gilt: Der Bedarf an schwer
entflammbaren Papieren wird immer größer. Woran
liegt das? In Europa gelten je nach Land eine
Vielzahl unterschiedlicher Brandschutznormen und
-vorschriften - und die werden nun nach und nach
europaweit angepasst. Und Deutschland – ja, das
gibt es - hat auf diesem Gebiet eindeutig
Nachbesserungsbedarf. 

Die Vorboten sind Ihnen sicherlich nicht entgangen:
Die Pflicht zur Installation von Rauchmeldern auch
in privaten Gebäuden ist in den meisten
Bundesländern zwischenzeitlich gesetzlich geregelt.

Das ist aber nur der Anfang: Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die
gesetzlichen Vorschriften für den zwingend vorgeschriebenen Einsatz schwer
entflammbarer Papiere ausgeweitet und gelten dann nicht mehr nur für öffentliche
Veranstaltungen. Bereiten Sie sich mit uns zusammen jetzt schon darauf vor: Wir bieten
eine Vielzahl an schwer entflammbaren Papieren - sowohl als Rolle als auch als Bogen.

Schwer entflammbar nach der deutschen Norm DIN B1 - und nun sogar nicht brennbar nach
der schärferen französischen Norm M1. 
Event Garant: http://schwer-entflammbar.com/druckpapiere-nicht-entflammbar/
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Da das Thema "schwer entflammbar" ein ganz eigenes ist, haben wir nun seit kurzem
eine eigene Homepage dazu im Aufbau. Noch nicht perfekt - aber in kontinuierlicher
Entwicklung: www.schwer-entflammbar.com

Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie auf Anfrage.

Wir freuen uns auf Sie. 
Alfred König und Team. 

PS. Kleine Nutzanwendung, damit die bald kommende
besinnliche Jahreszeit besinnlich bleibt: Lampions,
Teelichter und anderes Gemütlichkeitszubehör sollen zwar
schön brennen, aber keine Brände verursachen: Nicht
brennbarer Karton ist die Lösung.

If you like us, please like us:
facebook.com/Koenig.Konzept
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