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Basejumper in Shanghai.
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Euer Bruno Lampka.

Wir schmeißen euch aus dem Flugzeug.
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Unter allen Seminarteilnehmern in diesem Jahr verlost BRULA
einen Tandem-Fallschirmsprung. Gestartet wird bei uns vor der
Haustür am Flughafen Durach.
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brula‘s welt

Außerdem stellen wir drei
verfügbare Glaseigenschaften für unsere GTEinsatztüren vor....

DREI
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Respektloser Umgang...
Jedes Produkt hat einen Verwendungszweck.
Das kann einen interessieren. Muss es aber nicht.*

* Ausgenommen technisch sensible Bereiche.
Da sollte man aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen
die Empfehlungen des Herstellers natürlich sehr genau beachten.

Keep it simple.

Scheibenmeister
Es gibt Bauherren, die wollen bei ihrem
Ofen oder Kamin den leeren, „nackten“
Feuerraum im ungeheizten Zustand
nicht sehen. Kein Problem - einfach die
BRULA GT-Heiztüre mit verspiegelter
Glaskeramikscheibe bestellen. Andere Baustelle - andere Anforderungen:
Der Ofen würde über die Glasscheibe
zuviel Energie abgeben, die dringend
im Speicher oder im nachgeschalteten
Warmwasser-Wärmetauscher benötigt
wird. Ok! Dann muss eben die IR-Reklektionsscheibe her. Die reduziert die
Abstrahlung und verschmutzt weniger.
BRULA-GT-Heiztüren jetzt mit drei
verschiedenen Glas-Technologien!

Ein kurzer Blick durch unser Lager. Und dann ging‘s los. Wir
wollten mit ein paar Teilen aus unserem Sortiment so schnell wie
möglich eine außergewöhnliche Kaminanlage bauen. Klar haben
wir die Elemente nur trocken zusammengestellt, aber auch bei
einem richtigen Aufbau mit Mörtel geht das blitzschnell. Aus statischen Gründen haben wir dort, wo dann eigentlich der Kamineinsatz reinkommt, ebenfalls BRULAfit-Platten verwendet. Das letzte
Bild zeigt, wie die Anlage dann mit eingebautem „feurigen Herz“

Verspiegelte Glaskeramikscheibe

Unbefeuert spiegelt sich in der Glasscheibe
der Wohnraum wider, der Feuerraum dahinter wird weitgehend „unsichtbar“. Im beheizten Zustand hingegen gibt die Glasscheibe
den Blick frei auf das feurige Schauspiel.

IR-Reflektions
scheibe

Bis zu 50% weniger
Abstrahlung über die
Glasscheibe = mehr
Energie für Speicher

STANDARD
Glaskeramik
scheibe
Unser Klassiker
für den üblichen
Einsatz

aussehen könnte. Wir sind auch bewusst respektlos mit unseren
Bauteilen umgegangen (im Rahmen der technischen Sicherheit
natürlich) - d.h. die Flachkuppel 700 wurde zur Wasserschale
umgedreht, die 6teilige konische BRULApor-Kaminschürze zum
Anbau rechts „zweckentfremdet“ und die K-Radius-Ganzteilsockel
haben wir einfach auf den Kopf gestellt - der Untertritt wurde so
zur Auflagefläche für unsere Picksimse. Why not?
Alles ist möglich....mit BRULA.

Die Wandheizung aus simplen BRULA HourdisPlatten. Einfacher und preiswerter kann man
eine Strahlungsflächenheizung nicht bauen.

Ob‘s nun eine Strahlungswand in der Wellness-Oase eines Hotels sein soll oder eine zusätzliche Strahlungsfläche, die an den heimischen Kamin (der vielleicht ohnehin schon mit
Ventilator betrieben wird) angebaut wird: Eine ebenso simple wie preiswerte Lösung lässt
sich mit unseren Hourdis-Platten zaubern. Die passenden Eckmodule und Anschluss-Stutzen gibt‘s jetzt im BRULA-Sortiment. Einfach mal nachfragen.

www.guerilla-elements.com

Rechnet sich.
Wie man mit einem einzigen BRULA Bauteil
E 80,- verdienen kann.
Schon mal einen Kaminfenstersturz beim Schlosser zusammenschweißen lassen - evtl. sogar ein Radiusprofil für einen runden
Kamineinsatz? Na dann müssen wir ja nicht mehr viel erzählen.
Dann wissen Sie, wieviel so ein metallisches Bauteil schon im
Einkauf kostet. Abgesehen davon, dass so ein Metallträger dann
oft auch noch verkleidet werden muss - zum Verputzen z.B..

DIE NÄCHSTEN SCHULUNGS-TERMINE in durach.

Und wenn der Kunde dann mal kräftig heizt, dehnt sich so ein
metallischer „Fremdkörper“ natürlich anders aus wie der Rest
des Kamins. Risse in der Schürze etc. sind die Folge.

o Mittwoch, 2. Sept. o Bitte senden Sie mir
o Dienstag, 29. Sept.		 den BRULA-Katalog!
o Donnerstag, 8. Okt. Wunschtermin(e)
o Mittwoch, 28. Okt. ankreuzen!
			

Die Geld- und Nervenspar-Alternative von BRULA:
Unsere Kaminfensterstürze aus BRULApor hitzeunempfindlich, mit eingegossener Armierung,
rauer Oberfläche - perfekt zum Verputzen.
Nachfolgend zwei Anwendungsbeispiele und daneben der Preis
für einen entsprechende BRULApor Kaminfenstersturz.
So ... und jetzt rufen Sie mal Ihren Schlosser an.

JETZT anmelden!

Firma
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Tel.-Nr. 		
E-Mail

Seite kopieren, ausfüllen und faxen: +49 831 56407 50
Am besten heute noch, da begrenzte Teilnehmerzahl pro Seminar.
Anmeldung auch telefonisch oder per E-Mail möglich.

Art. Nr. 20535
90° 120 x 900
Preis 79,- zzgl. Mwst

Art. Nr. 20534
180°/ R 440
Preis 73,50 zzgl. Mwst

DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.

BRULA GMBH . WEIDACHER STRASSE 17 . D 87471 DURACH IM ALLGÄU . FON +49 831 564070 . fax
+49 831 56407 50 . info@brula.de . www.brula.de
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
DAS INTELLIGENTE

O

