Kaltmischgut zur permanenten Reparatur
des Straßenbelages
Pro Patch ist ein Produkt der Marke Viatek aus Trient (Italien) und ein absolut innovatives
Kaltmischgut. Man kann und darf Pro Patch nicht mit handelsüblichen Produkten vergleichen, da sich
die Eigenschaften und Rezeptur wesentlich von allen anderen Produkten unterscheiden. Pro Patch ist
unendlich weit entfernt von einer üblichen Mischung aus Split, Bitumenemulsionen und
Lösungsmitteln, welche dann eine klebrige, schmutzige, stinkende und umweltschädigende Masse
bilden! Nichts von all dem!! Spezielle qualitativ hochwertige Zutaten und ein äußerst komplizierter
und aufwändiger Produktionsvorgang garantieren ein Spitzenprodukt von konstanter und höchster
Qualität. Dieses Einzigartige Produkt ist das Ergebnis einer langen und intensiven Forschung in
Zusammenarbeit mit der Universität von Trient und schickte unzählige und jahrelange Tests und
Probephasen voraus um das Produkt schlussendlich auf den aktuellen Qualitätsstand zu bringen
(Marshallprüfung). Dabei wurde vor allem dem Umweltbewusstsein eine sehr große Bedeutung
eingeräumt und ein absolut lösungsmittelfreies und zu 100% recycle bares Produkt entwickelt. Die
Verdichtung von Pro Patch erfolgt ausschließlich durch Einwirkung von Kompression –
Straßenverkehr und nicht, wie bei handelsüblichen Produkten, durch Ausdünstung der enthaltenen
Lösungsmittel. Pro Patch kann man aus diesem Grund ohne Bedenken auch in Gewässernähe
einbauen, ist überbaubar und ist dementsprechend zertifiziert! Pro Patch unterscheidet sich nicht
nur durch seine Rezeptur, sondern auch äußerlich ziemlich markant von traditionellen
Kaltgemischen. Jene sind klebrig, schmutzen und haben ein nass-glänzendes Erscheinungsbild. Pro
Patch hingegen ist ein trockenes, sauberes und geruchneutrales Produkt welches man ohne weiteres
mit bloßen Händen berühren kann ohne sich zu beschmutzen. Alleine schon dadurch wird einem
bewusst, dass es sich hierbei um eine andere, komplett neue Generation von Kaltmischgut handelt.
Auch die schnelle, unkomplizierte und saubere Einbauweise (einbauen-verdichten-sofort befahrbar)
sowie eine problemlose Anwendung bei extremen klimatischen Bedingungen, sprich Regen oder
frostigen Temperaturen ( - 15° C ) heben dieses Produkt hervor. Dies kommt vor allem dem
verarbeitendem Personal zugute, da keine Kleidungsstücke beschmutzt werden und auch keine
verschmutzten Werkzeuge mit umweltschädigenden Reinigungsmitteln gereinigt werden müssen.
Zur Lagerung von Pro Patch im Winter benötigt man keine geheizten Räume da dieses Produkt,
bedingt durch seine trockene Eigenschaft, nicht friert und dadurch jeder Zeit gebrauchsbereit ist. Das
absolute, unvergleichbare Merkmal von Pro Patch ist seine extrem lange Lebensdauer!! Mit diesem
Produkt erzielt man eine unübertroffene und über viele Jahre anhaltende Reparatur der
Schlaglöcher! Die Verwendung von Pro Patch ist eine Liebeserklärung an die Umwelt und ein
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit! Seit dem Verkaufsstart im Jahre 2008 ist
dieses Produkt das Original dieser Art von Kaltmischgut und in Italien zum Marktführer geworden.
Auf Grund unserer Langzeiterfahrung in Südtirol, wo Schlaglöcher zur vollen Zufriedenheit aller
Kommunen und Verkehrsteilnehmer fast ausschließlich nur mehr mit Pro Patch repariert werden,
haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen Pro Patch auch in Deutschland und Österreich ( seit
Jahren erfolgreich im Einsatz) mit unserer Handelsfirma VIATEK NORTH zu vertreiben.
Pro Patch, ein einzigartiges Kaltmischgut, welches unzählige Bauhöfe und Straßenmeistereien
schätzen und nicht mehr missen möchten!
Infos unter: www.viatek-north.de

