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�-lichen Dank 
Mit diesem Weihnachtsgruss bedanken wir uns 

herzlich bei den vielen langjährigen und treuen 
Kunden, aber auch bei allen Neukunden für die 

angenehme Zusammenarbeit. Vielen Dank für ein 
weiteres Jahr vertrauensvoller Partnerschaft.  
 

Fröhliche Weihnachten und besinnliche Festtage, 
kommen Sie gut ins neue Jahr.  
 

Alles Gute wünscht Ihnen die kläusler acrylstein ag 

und das ganze Team. 
   

Vom 23. Dezember 2013 – 5. Januar 2014 bleibt 

unsere Firma geschlossen.  Ab dem 6. Januar 2014 

sind wir wieder für Sie da. 

 

 

Swissbau 2014 
 

HI-MACS® der einzigartige Acrylstein seit 10 Jahren 

erfolgreich in der Schweiz. 
 

Am 01.01.2003 ist die kläusler acrylstein ag eine 
strategische Partnerschaft mit LG Hausys 

eingegangen und hat den Vertrieb von HI-MACS® 
für die Schweiz und Liechtenstein übernommen. An 

der Swissbau 2003 wurde  HI-MACS® das erste Mal 
einem breiten Publikum in der Schweiz präsentiert. 

Seither sind 10, am 1. Januar 2014  11 Jahre 
vergangen und der einzigartige Acrylstein HI-

MACS® hat sich im Schweizer Markt etabliert.  
 

International  hat HI-MACS® in den vergangenen 
Jahren wiederholt unter Beweis gestellt, dass auch 

die originellsten Designer-Ideen verwirklicht 
werden können.  

 

Namhafte Architekten wie Zaha Hadid, Jean 

Nouvel, David Chipperfield und Karim Rashid 
haben deshalb die bahnbrechenden Vorzüge dieser 

neuen Generation des Mineralwerkstoffs für ihre 
Projekte genutzt. Auch in der Schweiz wurden 

diverse aussergewöhnliche und originelle Designer-
Ideen umgesetzt.  

 
An der Swissbau können Sie an unserem Stand zwei 

hochwertige Küchen entdecken, welche die 
vielseitigen Möglichkeiten von HI-MACS® 

aufzeigen. Live zeigen wir Ihnen auch die richtige 
Pflege und Reinigung, weil das für uns etwas vom 

Wichtigsten ist.  Mehr möchte ich heute noch nicht 

verraten…..entdecken Sie selbst an unserem Stand 
die vielseitigen Möglichkeiten der HI-MACS® Welt. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Messe Basel Halle 2.1  Stand L92   

Trendwelt Küche 
21. – 25. Januar 2014 

 

 



Für jede Küche das passende Design 
 

Für die Küche sollte ein Design gewählt werden, das 
nicht nur optisch ansprechend ist, sondern darüber 
hinaus auch einen praktischen Nutzen erfüllt. Aus 
diesem Grund entscheiden sich immer mehr 
Gastronomen, aber auch Privatleute für ein 
Küchendesign aus HI-MACS®. Der Acrylstein  wird 
aus Aluminiumhydroxid gefertigt und verfügt über 
hervorragende hygienische Eigenschaften. Eine 
Küche, deren Design mit diesem 
schmutzabweisenden Material umgesetzt wurde, 
lässt sich problemlos reinigen und ist von 
vornherein äusserst pflegeleicht. Darüber hinaus ist 
der Werkstoff HI-MACS® extrem robust und 
widerstandsfähig und verfügt über die längste 
Garantie auf dem Solid Surface Markt, so dass sich 
der Kunde über viele Jahre an seinem Küchendesign 
erfreuen kann. 
 

Auch Theken, Tische, Geräte- und 
Schrankverkleidungen können aus dem Material 
der Möglichkeiten gefertigt werden.  
 

Darüber hinaus bietet HI-MACS® ein grosses 
Angebot an passenden Spülen und Becken, die 
flächenbündig in die Küchenarbeitsplatte 
eingebaut werden. Spezielle Massanfertigungen 
sind ebenfalls problemlos möglich. Spülen und 
Becken aus HI-MACS® sind extrem widerstandsfähig 
und äusserst leicht zu pflegen. 
 

Entdecken Sie das Sortiment auf www.himacs.ch 
 

 

 

                                   

Drinnen hervorragend, draussen herausragend 
HI-MACS® sieht nicht nur drinnen gut aus, es eignet 
sich wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen 
Witterung und UV-Strahlung auch hervorragend für 
Anwendungen im Fassadenbau. Bei insgesamt 11 
Farben, die für Aussenanwendungen besonders 
empfohlen werden, liegen die Farbabweichungen 
in den ersten 5 Jahren garantiert im tolerierbaren 3 
Delta E bzw. 4 Delta E Bereich. 


