Résistant aux intempéries et facile d’entretien
Revêtement par poudre à haute résistance aux intempéries (HWF)

Qualité de
revêtement

Classe 2

42 couleurs RAL, 3 coloris AKZO NOBEL et 15 décors
Les revêtements par poudre d’EHRET présentent une qualité
de couleur exceptionnelle qui allie esthétique et rentabilité.
EHRET propose en standard les couleurs les plus ulilisées
(plus de 40 teintes RAL) ainsi que des décors bois dans la
qualité de revêtement HWF classe 2 sans supplément de prix.
D’autres couleurs sont également disponibles sur demande
en qualité de revêtement HWF classe 2.
De la valeur ajoutée pour vous avec la classe HWF 2
• stabilité et éclat prolongés des couleurs
• meilleure résistance aux rayures
• sans réverbération perturbatrices
• intervalles de nettoyage plus espacés
Surface structurée
Nous proposons en standard une surface structurée innovante, la surface dite à structuré mat fin (SMF). L’effet SMF
facilite l’entretien et la maintenance des volets, car
l’adhérence réduite des impuretés et la simplicité de nettoyage permettent d’espacer les intervalles de nettoyage tout en
réduisant les opérations de nettoyage nécessaires.

Qualité certifiée
La chaîne de garantie continue de la fabrication à l’application
du revêtement de la poudre de haute qualité est surveillée par
les labels de qualité des revêtements (classe 2) Qualicoat et
Qualideco.
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