26 JAHRE
GARANTIE
Die Stärke und Dauerhaftigkeit

POTENZIELL
UNENDLICH

von Neular bringt Zuversicht in
jedes Projekt. Sie haben keinen
Grund, das Gewicht von Beton
oder die Einschränkungen von

Neular ist so lange, wie

Holz Ihre kreative Vision schmä-

Sie es benötigen. Die kreativen

lern zu lassen. Bauen Sie die

Möglichkeiten sind buchstäblich

Zukunft!

unbegrenzt. Arbeiten Sie sich um
Ecken, schaffen Sie Strukturen mit
ästhetischen Linienzügen, bauen
Sie ganze Strassen und Häuser mit
einem einzigen Stück — vorausgesetzt, Sie finden einen

DAS NEUE GRÜN
IST BUNT

Lastwagen gross genug es
zu transportieren.

Neular kann mit einer grossen
Bandbreite an Oberflächen versehen
werden. Welche Farbe auch immer

100% SCHMUTZIGER
KUNSTSTOFF

Ihre Pläne verlangen, die zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten bringen Architekten ins

Ja, Sie lesen richtig: Neular ist

Schwelgen. Bringen Sie Farben und

aus rohen und ungewaschenen

Oberflächen dahin, wo niemand sie

Kunststoffabfällen hergestellt, mit

erwartet. Brechen Sie die Regeln!

einer letztendlich erdigen, orga-

Wir verraten Sie nicht.

nischen Qualität. Es ist alles, was
viele andere wiederaufbereitete
Baustoffe gerne wären. Sein Einfluss auf die Umwelt ist minimal.

the future of green
www.neular.com

Die Zukunft ist nicht grün,
sie ist schmutzig.

Profile aus Neular
Rohling
70x20 mm
95x20 mm
95x32 mm

Natürlich ist schön, darauf können wir uns alle einigen. Aber Schönheit baut
auf Imperfektionen auf, den Gerüchen eines Bauernhofs, Stürmen, geknickten
Bäumen. Eine umweltbezogen wahrhaft harmonische Zukunft hat keine Zeit
für fanatische Worte oder gute Absichten, nur für konsequentes Handeln.
Neular muss nicht vorspielen, grün zu sein — es ist es, schlicht und ergreifend.
In der Welt, die auf die grosse Umweltschutzdebatte folgt, wird ein Produkt
wie das unsere die Städte und Infrastruktur der Zukunft bereitstellen. Es wird
sich nicht dazu erklären müssen, wie umweltfreundlich es ist; dieser Aspekt

Nut und Feder
138x28 mm
138x32 mm
138x38 mm

wird sich erübrigt haben. Verschmutzte Kunststoffabfälle sind das unvermeidliche Beiprodukt der Menschheit, eine natürliche Erscheinung des modernen

Terrassenbrett
138x32 mm

Lebens, und es gibt nichts Natürlicheres, als sie intelligent zu verwerten.

Neular nimmt sich ohne
Umschweife den Herausforderungen unser aller Verantwortung für
den Umweltschutz an.
Um die Zukunft zu gestalten ist
mehr nötig als ein grünes Gütesiegel.

Wir arbeiten mit unseren
Partnern, um Kunststoffabfälle zu sammeln, die sonst
im Haushaltskehricht landen
würden.

Wir verwenden verschmutzte
Kunststoffe und Elektronikteile fast ausnahmslos
ohne sie zu reinigen. Was
anderweitig wiederverwertet werden kann, z.B. PET,
verwenden wir nicht.

Unter Verwendung unseres eigens entwickelten
Prozesses schmelzen
wir die Kunststoffe und
pressen sie.

Terrassenbrett
142x32 mm

Balken
95x50 mm
140x50 mm

Pfosten
95x95 mm

Mithilfe unserer Presse
können wir mühelos eine
grosse Bandbreite von
Produkten herstellen.
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Danach ist es Ihrer Vorstellungskraft überlassen,
aus Neular visionäre Dinge
zu kreieren, die unser aller
Leben das entscheidende
Bisschen besser machen —
ohne den Planeten dafür
opfern zu müssen.

