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Lösungen



60 Shore45 Shore

in stabiler Holzstützbox

80 Shore

in passgenauer Stahlstütz wanne auf Unterlagsbret ter mit 
fest verschraubten Holzstützleisten

Polyurethan-Formen 
für hohe Formstabilität

Für die per fek te
Serienproduk tion

mit Stülprand mit Mould protectionmit Spritzrand

Das passende Polyurethan 
für Ihr Produk t

Vielfaltgrenzenlose



Vielfalt
In Zusammenarbeit mit einem renommier ten  
deutschen Hersteller haben wir unser Polyurethan-
Material stetig weiterent wickelt. Ergebnis ist ein 
Polyurethan für den höchsten qualitativen Anspruch 
für die Produk tion von WetCast-Produk ten.

›› hohe Dehnbarkeit – extreme Reißfestigkeit
›› hohe Formstabilität – hohe Maßgenauigkeit
›› leichte Entschalbarkeit – hohe Abriebfestigkeit
›› lange Lebensdauer – hohe Wir tschaf tlichkeit

Hauseigener Modellbau
Ober flächen können direk t von Naturstein- 
ober flächen oder Holzstruk turen abgenommen  
werden. Technische Produk te werden mit tels 
modernster CNC-Frästechnologie hergestellt.

Qualitäterstklassige



Intexmo® bietet WetCast-Komplet tlösungen für einen 
ef fizienten Produk tionsablauf. Hochwer tige und 
extrem belastbare Unterlagsbret ter, von namhaf ten 
Herstellern, garantieren höchste Qualität – kombi-
nier t mit Intexmo® -Stapelfüßen und Intexmo® -Stütz-
rahmen wird daraus eine bewähr te und ef fiziente 
F er tigungseinheit. Die hauseigene Montage der 
Stützrahmen für die Polyurethan-Formen auf den 
Unterlagsbret tern mit exak ter Positionierung sicher t 
den reibungslosen und schnellen Produk tionsablauf 
auf allen gängigen WetCast- Anlagen.

Drei entscheidende Argumente für 
ein hochwertiges Unterlagsbrett:
›› minimale Durchbiegung – exak te Steinproduk te
›› geringes Eigengewicht – Energieersparnis
›› beschichtete Plat ten – hohe Lebensdauer

Produktioneffiziente



Der per fek te Stein
aus einer Hand

Farbpigmente, Dosierlösungen und Know-how seit 
über 120 Jahren. Alle Pigment formen und die  
passende Dosieranlage für Ihre Produk te.

Rhein-Chemotechnik GmbH | Betonchemie auf  
höchstem Niveau seit 1966. Betonzusatzmit tel, Ober-
flächenschutzproduk te, Betontrennmit tel, Produk te 
für die Reinigung und Pflege von Anlagen, Streu- 
granulate und Dosieranlagen. Alles aus einer Hand. 

Polyurethan-Formen gebaut nach Ihren Ideen und 
Vorstellungen in unserer eigenen Modellbauwerk-
stat t für eine Großserienproduk tion.

Mit Intexmo®-Polyurethan-Formen, Betonzusatz- und Trennmit teln von Rhein- 
Chemotechnik, sowie Farbpigmenten von Scholz können Sie auf hochwer tige 
Produk te und kompetentes Exper tenwissen zurückgreifen. 

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung von Neuent wicklungen ebenso wie  
bei der Optimierung bestehender WetCast-Steinproduk tionen. Fragen Sie uns.

Steineperfekte



Intexmo® GmbH
Nobelstraße 37
89584 Ehingen
Germany

Tel. +49 7391 75260-00
info@intexmo.com
www.intexmo.com

Um Innovationen im Polyurethanformenbau 
umzusetzen, ist ein hohes Maß an Er fahrung und 
technologischem Know-how Voraussetzung.  
Dies ist die Grundlage für eine hohe Produk tions- 
sicherheit in Ihrer Steinfer tigung. Sehen Sie uns  
als Ihren kompetenten Par tner, wenn es um   
WetCast-Formen geht.

››  WetCast-Formen für den Gar ten- und Landschaf ts-
bereich (Steinserien, Blockstufen, Abdeckplat ten 
und  Mauersteine)

››  WetCast-Formen für den Städtebau ( Tak tile Leit-
systeme,  Busbordsteine, sowie Stadtmobilar)

›› WetCast-Formen für Wandverkleidungen etc.

Steine


