
Rostock-Gehlsdorf - Allergi-
ker können jetzt aufatmen.
Der Rollladenfachbetrieb
Hans Eggert Fahl GmbH(HE-
FA), bietet in seinem Ausstel-
lungsraum Pollen-Allergi-
kern ein neuartiges Schutzge-
webe mit Spezialbeschich-
tung von der Firma Neher an.
So funktioniert „Polltec“: Das
Gewebe besitzt, anders als
Herkömmliche, eine längli-
che Masche, die auch an der
schmalen Seite größer ist als
eine Polle. Die Spezialbe-
schichtung des Polyesterge-
webes zieht aber die Pollen
an und hält sie fest. Das
Schutzgitter „Polltec“ für
Fenster und Türen ist mit dem
Qualitätssigel ECARF für ge-
prüfte Schutzwirkung gegen
Gräser- und Birkenpollen
(über 99 Prozent) sowie ge-
gen Ambrosia- und Brennnes-
selpollen (mehr als 90 Pro-
zent) versehen.

Die Lichtdurchlässigkeit
wurde verbessert und ist nun
bis zu 300 Prozent höher als
herkömmliche Pollenschutz-
gewebe. „Polltec“ kann noch
mehr. Denn auch wenn der
Winter hart war, sie kommen
jedes Jahr wieder: Mücken
und Fliegen. Ihnen Herr zu
werden ist nicht einfach. HE-
FA sorgt mit den Geweben
von „Polltec“ dafür, dass die
Plagegeister draußen blei-
ben. Das Pollenschutzgewe-
be ist elastisch, robust, witte-
rungsbeständig und leicht zu
reinigen. Regen spült die
meisten Pollen ab, denn das
Pollenschutzgitter verfügt
über eine sehr glatte Oberflä-
chenstruktur. Aber es lässt
sich auch spielend leicht un-
ter fließendem Wasser abspü-
len und mit einem fusselfrei-
en Tuch trocken tupfen. HE-
FA bietet Kunden durch sei-
nen hauseigenen Service
maßangefertigten Pollen-
und Insektenschutz, passend
für alle Fenster- undTürsyste-
me. Die Spannrahmen sind
leichtzu handhaben, dieMon-
tage erfolgt meist ohne Boh-
rungen.

HEFA steht vor allem für
Rollläden, Markisen, Insek-
tenschutz, Garagentore, Au-
ßenjalousien, Sonnenschir-

me, Terrassenüberdachun-
gen und Haustürvordächer.
Im 200 Quadratmeter großen
Ausstellungsraum,AmHecht-
graben 12, in Rostock-Gehls-
dorf steht eine große Auswahl
an Markisenstoffen, Rolllä-
den und Garagentoren für
den Kunden bereit. Jetzt mit
dem Frühling beginnt auch
die Freiluftsaison: Terrassen-
überdachungen erfreuen sich
einer immer größer werden-
den Beliebtheit. HEFA bietet
unter anderem Systeme mit
windabweisenden, stabilen
und flexiblen Stoff-Seiten-
wänden, die sich spielend
leicht handhaben lassen. HE-
FA verkauft vor allem die
hochwertigen Markisenstoffe
mit UV-Schutz von „marki-
lux“ mit einer sehr großen
Farbpalette.

Interessant sind auch die
Lichtschachtabdeckungen
für Kellerräume. Mit wenigen
Handgriffen ist die formschö-
ne Abdeckung von „LiSA“
auf den Kellerrost montiert.
GegenRegenschützt dieVari-
ante „RESi“. Sie verfügt über
eine transparente und bruch-
feste Polycarbonatplatte und
einen insektensicheren Lüf-
tungskasten.  Sah
e Mehr INformationen auch un-
ter www.hefa-fahl.info

Pollen und Mücken
haben keine Chance mehr

Neuartiges Schutzgewebe mit Spezialbeschichtung hält sie fern.

Terassenüberdachungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.  Foto: Markilux/HEFA

HEFA sorgt mit den Geweben von „Polltec“ dafür, dass Plagegeister wie Mücken draußen
bleiben. Foto: HEFA

Unsere Kunden fordern mit
Recht Möbel, die den hohen
und modernen Ansprüchen
im Bürosegment genügen.
Die fortschreitende Entwick-
lung in der Büromöbelbran-
che unter Einhaltung sehr ho-
her Qualitätsstandards beein-
flusstdabei maßgeblich heuti-
ge Produktionsverfahren.

PALMBERG produziert
heute in einem der moderns-
ten Büromöbelwerke in Euro-
pa. Durch die Inbetriebnah-
me eines neuen hochautoma-
tisierten Produktionsverfah-
rens in Verbindung mit der
Einführung einer innovati-
ven Lasertechnologie im Be-
reich der Kantenverarbei-
tung, wird bei PALMBERG
zukünftig noch schneller und

flexibler gefertigt. Zusätzlich
lässt der Wunsch nach immer
mehr Individualität imMöbel-
design, die Kante als Gestal-
tungselement verstärkt in
den Fokus des Nutzers rü-
cken. Die von PALMBERG
eingesetzte Lasertechnologie
schafft dabei ein qualitativ
hochwertiges Produkt, das
neue Maßstäbe in Sachen
Qualitätund Design setzt.Ne-
ben der perfekten Optik und
einer fugenlosen Verbin-
dung von Kante und Platte,
steht aber auch eine hohe Ge-
brauchstüchtigkeit im Vorder-
grund der Nullfugen-Kanten-
technik.

Das Ergebnis: Kanten der
allerhöchsten Güteklasse!
 PM

D)D) Wie
Menschen denken
und Leben,
so bauen
und wohnen sie.“

Johann Gottfried von Herder,
deutscher Kulturphilosoph,
Theologe, Ästhetiker, Dichter
und Übersetzer
(1744 - 1803)

Die Zukunft wird
gesichert

Flexible Fertigung
und Lasertechnik machen es möglich.

Samtens - Bei uns finden Sie
ein gut sortiertes Möbelsor-
timent - vom Preiseinstieg
bis zur gehobenen Mittel-
klasse. Was Sie nicht fin-
den werden, sind Wahn-
sinnsrabatte, Industrieprei-

se, keine öffentlichen In-
venturverkäufe und was es
da alles so gibt. Wir legen
großen Wertauf ein optima-
les Preis-Leistungsverhält-
nis mit Möbeln, die in unse-
re Region passen und die

bezahlbar sind. Wir inves-
tieren lieber mehr in Ser-
vice, als in teure Designer-
stücke.

Hier nur eine kleine Aus-
wahl: Altmöbelentsor-
gung, Pendlerpauschale,

Rund-umdie-Uhr Öffnung,
Liefer-und Montage-Ser-
vice, Leihtransporter, Fi-
nanzierung, gleiche Preise
für Alle, Umzugshelfer,
Samstagslieferung, 24
Stunden-Lieferservice.

e Mehr erfahren Sie im Internet
unter www.hoco-moebel.de oder
bei facebook.com/HocoMöbel-
VorpommernRügen. Fan werden
und über Sonderaktionen bes-
tens informiert sein. Wir freuen
uns auf Sie!

Im Bereich der Kanten wird innovative Lasertechnologie
angewandt.  Foto: PALMBERG

Früher war alles besser. . .
Bei uns ist alles wie früher. . .

Hoco Möbel: Ihr EINRICHTER für die Region Vorpommern-Rügen.

PALMBERG produziert heute in einem der modernsten Büro-
möbelwerke in Europa.  Foto: PALMBERG
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www.hefa-fahl.de

Beratung, Aufmaß und

Angebot – kostenlos +

unverbindlich!

18147 Rostock-Gehlsdorf
Am Hechtgraben 12 …neben Knutzen’s Teppichhaus!
Tel. (0381) 659230 · Mo.-Fr. 7 bis 17 Uhr · Sa. 9 bis 13 Uhr

HANS EGGERT FAHL GmbH

Besuchen Sie die HEFA-Musterschau!

Markisen
Insektenschutz

· Rollladen · Garagentore

· Vordächer · Außenjalousien

· Terrassenüberdachungen

Voller Inspiration für schönes Wohnen!

IHR EINRICHTER FÜR VORPOMMERN-RÜGEN

Hier füHlen wir uns 

       zu Hause!

Einrichten mit HOCO soll vor allem Freude machen. Deshalb haben wir für Sie neben Markenmöbeln,  
professioneller Beratung und unschlagbarem Service immer auch die eine oder andere Überraschung in petto.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erleben vor Ort.

Kurzer Weg 1  18573 Samtens   T 038306 - 23 97 0   F 038306 - 23 97 29   info@hoco-moebel.de   www.hoco-moebel.de

Am Palmberg 9 · 23923 Schönberg · www.palmberg.de

Büromöbel allerhöchster Güteklasse 
durch Laserbekantung

Perfekte Teile für ein perfektes Möbel


