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collfox wählen – schlau verlegen

Neuer Auftritt und neue Produkte der Marke collfox
Buochs, März 2018 – Die Marke collfox ist die clevere Wahl für
Boden- und Parkettfachleute. Dank langjähriger Erfahrung werden schnell und sicher die richtigen Produkte gefunden, um den
Anforderungen der Kundenprojekte gerecht zu werden. collfox
tritt ab sofort mit einem neuen, frischen Erscheinungsbild und
einem überarbeiteten Logo auf. Der bekannte Slogan «richtig
wählen, schlau verlegen» bleibt hingegen unverändert. Auch die
überschaubare Produktpalette bleibt, wie gewohnt, mit qualitativ
hochwertigen Produkten. Der clevere Auftritt spricht den schlauen Handwerker an.

Richtig wählen, schlau verlegen
Der

Slogan

«schlau

verlegen»

ist

nicht

grundlos

gewählt:

collfox steht für hohe Qualität, intelligente Planung, optimale Verfügbarkeit, effizientes und sicheres Verlegen sowie kompetenten
Service. Mit dem Auftritt des Fuchses werden die Produkte und
Serviceleistungen hervorragend repräsentiert. Mit collfox Produkten
agieren die Boden- und Parkettfachleute schlau wie ein Fuchs und
zuverlässig wie ein Profi.

Bewährte Produkte und Neuheiten
collfox ermöglicht ein effizientes und sicheres Verlegen. Ob die Vorbereitung des Untergrunds, das Kleben von Bodenbelägen oder das Kleben und Veredeln von Parkett, collfox bietet die passenden Produkte.
Das dafür notwendige Zubehör und die passenden Werkzeuge stehen
ebenfalls im Angebot. Die Produktpalette ist so ausgestattet, dass die
Bedürfnisse der Kunden gezielt und kompetent befriedigt werden.
Qualität und eine stetige Weiterentwicklung des Sortiments werden
dabei grossgeschrieben.
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Im Zusammenhang mit der Neuerscheinung der Marke, bringt collfox
gleich zwei Neuprodukte auf den Markt. Einerseits den collfox LVT, ein
Dispersions-Nassbettklebstoff für PVC-Designbeläge, welcher ab
sofort erhältlich ist. Andererseits wurde der hartelastische Parkettklebstoff collfox P 550 weiterentwickelt. Er überzeugt mit verlängerter
Einlegezeit und ist ab Mai 2018 erhältlich.

Mit verschiedenen Systemaufbauten zeigt collfox den vielfältigen Einsatz der verschiedenen Produkte auf. Am Schluss bleibt eins
sicher: Egal welche collfox Produkte der Kunde auch wählt, eines wird
er mit collfox immer tun: schlau verlegen.

Kontakt:
Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstrasse 47 I 6374 Buochs I Telefon +41 41 624 48 88 I E-Mail
ch@uzin-utz.com | www.collfox.ch
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Bildmaterial collfox
Bild 1

Bild 2

Der Fuchs spricht die Kunden der Marke collfox an:
schlau wie ein Fuchs und zuverlässig wie ein Profi.

Der collfox Systemaufbau zeigt die Parkettverlegung
auf schwimmend verlegten Zementestrich
mit erhöhter Restfeuchtigkeit.

Bild 3

Bild 4

Der Dispersions-Nassbettklebstoff collfox LVT für
elastische Bodenbeläge im Innenbereich steht neu im
Sortiment.

Der weiterentwickelte, hartelastische Klebstoff
collfox P 550 für Mehrschichtparkett überzeugt mit
verlängerter Einlegezeit.

