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Decken- und Wandverkleidungen
• waschfest und nassraumgeeignet (kein Aufquellen möglich)
• kein Streichen oder Pfl egen notwendig
• variables Paneelsystem in allen Ausführungen und Dimensionen
• fl exibel, auch individuell abgestimmte Dekore und Farbvarianten
• breit gefächertes Sortiment an Leisten und Abschlussprofi len

Verkleidung von Tiefkühlräumen und Kühlräumen
Unsere Dämmpaneele mit glasfaserverstärkten Polyester-Decksichten sind von 20 bis 
240mm erhältlich und speziell für alle Räume, die nass gereinigt werden müssen, bestens 
geeignet! Sie entsprechen strengsten hygienischen Anforderungen, so wie sie für Räume 
der Lebensmittelverarbeitung unbedingt notwendig sind. Sämtliche EU-Richtlinien für 
Nahrungsmittelindustrie und -handwerk werden somit erfüllt! Diese Dämmpaneele eignen 
sich hervorragend für den Einsatz in Kühl- und Betriebsräumen der Lebensmittelprodukti-
on.Tägliche Reinigung mit Wasser und Reinigungsmitteln sowie ein ständig feuchtes Milli-
eu stellen höchste Anforderungen an Decken- und Wandpaneele. Unsere Dämmpaneele 
sind feuchtigkeitsbeständig und absolut korrosionsfrei, schimmelresistent und langlebig. 
Die hellen, glatten und leicht zu reinigenden Oberfl ächen fi nden nicht nur die Anerken-
nung der Bauherrn, sondern auch die volle Akzeptanz bei den Aufsichtsbehörden.

• GFK-Dämmpaneele
• Rammschutz
• Türen & Böden
• Trennwände

UND VIELES MEHR
Michael Buserath GmbH

Alsfelder Str. 4   |   D-34590 Wabern / Hebel
Telefon: +49 (0) 5681 2449   |   Fax: +49 (0) 5681 5351

Mobil: +49 (0) 171 77 26 001 oder +43 (0) 699 1734 6688
E-Mail: buhoplast@t-online.de

BU-HO-PLAST

Ihr Partner für die dauerhafte 
Renovierung und Planung des
gesamten Hygienebereich!

WWW.BUHOPLAST.DE

hygienische Oberfl ächen

wartungsfrei 

System nach Maß

einfach zu reinigen



• saubere, glatte Flächen
• Jahrzehnte anstrichfrei
• schneller Einbau
• preisgünstig
• Jahrzehnte haltbar
• hochwertige Rohstoffe
• aus deutscher Produktion
• sehr gute Dämmung gegen Hitze und Kälte
• bleifrei daher Lebensmittel-geeignet
• hochgradig Säure- & Laugenbeständig
• spezial „Hart-PVC“, daher Ideal für Feuchträume
• kein Abblättern, Flecken oder Schimmel
• Einbau ohne Betriebsunterbrechung
• kurze Liefer- u. Montagezeit
• Rohre und Leitungen verschwinden hinter der Verkleidung
• Deckenabhängungen sind möglich
• leichte Reinigung (auch mit Hochdruck- & Schaumreinigungsgeräten)

BU-HO-PLAST
Michael Buserath GmbH

Alsfelder Str. 4
D-34590 Wabern / Hebel

Telefon: +49 (0) 5681 2449
Fax: +49 (0) 5681 5351

E-Mail: buhoplast@t-online.de
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BUHOPLAST bietet die Kunststoffprofi le in verschiedenen Farben, mit 
einer Oberfl ächenveredelung in Form bedruckter Folien sowie in un-
terschiedlichen Stärken, Breiten und – zwecks Selbstmontage 
– in fertig zugeschnittenen Längen an. Bei Verkleidungen 
im Wandbereich reicht das Sortiment von altbewährten 
8mm Hohlkammer-, stoß- und schlagfesten Massiv-
paneelen über Schnellbaudämmpaneele bis hin 
zu neuartigen Sandwich-Elementen. Ihre 
Montage ist schnell, sauber und prob-
lemlos. 

Fordern Sie noch heute unseren technischen Außendienst 
an und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten

VORTEILE FARBEN & MATERIAL

TOP BERATEN! 
+49 (0) 5681 2449

DAS SIND WIR

Ihr Partner für dauerhafte Renovierung
Aus langjähriger Tätigkeit auf diesem Gebiet kennen wir die Schwierigkeiten und Proble-
me, welche bei der Renovierung der Arbeitsräume auftreten. Ein neuer Anstrich, räumli-

che Einschränkungen und vieles mehr sind 
oft mit großem Kostenaufwand verbunden. 
Auch betriebliche Schwierigkeiten wie Ar-
beitseinschränkung oder manchmal sogar 
Arbeitsausfall sind die Folgen. Durch die 
Anschaffung eines BU-HO-PLAST Sys-

tems, welches exakt auf den Betrieb zugeschnitten wird, entsteht für Jahrzehnte ein re-
novierungsfreier Arbeitsbereich. Malerrechnungen gehören nun der Vergangenheit an. 
Schwarze, hässliche Flecken, abblätternde Farbschichten oder Schimmel gibt es nun 
nicht mehr. Der Betrieb ist sauber und hygienisch, entspricht der Lebensmittel Hygiene-
verordnung und lässt sich einfach nach dem HACCP Gesetz reinigen, keine Beanstan-
dungen mehr durch die überwachenden Behörden, problemlose EU-Zulassung. Auch 
eine gute Isolierung gegen Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede wird durch unsere 
Systeme gewährleistet.

EINSATZBEREICHE
vielseitig & hochwertig
• Küche & Feinkost
• Bäckerei
• Catering
• Metzgerei & Fischverarbeitung
• Molkerei & Käserei
• Brauerei & Mäzerei
• Kunstsoffdecken & Wände
• Edelstahl - GFH - Glasbord®

• Kühl- und Tiefkühlzellen
• Trennwände & Türen
• Edelstahltüren, Ablaufsysteme
• Industriefußböden & Rammschutz


