
AluLongLife DE, 11/2012

Wenn Sie lächeln, haben wir unser Ziel erreicht.

Premium-Parksysteme von KLAUS Multiparking sind auf individuelle Anforderungen zu ge -
schnitten; sie nutzen den vorhandenen Raum effi zient aus und ermöglichen komfortables 
Ein- und Ausparken. Jede unserer Anlagen ist das Ergebnis aus jahrzehntelanger Erfahrung, 
fundiertem Know-how und der hohen Qualität unserer Produkte made in Germany.

Und das überall auf der Welt: Mit über 500.000 realisierten Stellplätzen sowie 65 Vertriebs -
 partnern auf allen Kontinenten sind wir einer der weltweit bedeutendsten Anbieter innovativer 
Multiparking-Anlagen.

KLAUS Multiparking GmbH  Hermann-Krum-Straße 2  88319 Aitrach

Serviceline: 01805 082244*  Fon: +49(0) 7565508-0  Fax: +49(0) 7565508-88

www.multiparking.com  www.facebook.com/Multiparking

* 14 Cent / Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilnetz abweichend.

AluLongLife
Die Premium-Lösung für Parksysteme



Viele tausend Mal ein- und ausparken. Nässe, Split, aggressive Salzlauge oder ätzende 
Motorfl üssigkeiten. Die Oberfl äche eines Stellplatzes muss im Laufe der Jahre enorm 
viel aushalten.

Speziell für diese harten Anforderungen haben wir unseren Plattformbelag AluLongLife 
ent wickelt: Das Aluminiumprofi l begegnet den Beanspruchungen des Alltags mit Premium-
Qualität – und sieht über viele Jahre aus wie am ersten Tag.

Kombinieren Sie diese hochwertige Zusatzausstattung mit jedem neuen oder bestehenden 
KLAUS Multiparker und verlängern Sie so dessen Lebensdauer. Denn auf das AluLongLife-
Profi l geben wir Ihnen eine Garantie von 12 Jahren! 

AluLongLife behält über viele Jahre seine wertige Optik, denn der Belag ist …

Der Plattformbelag mit Profi l 

… widerstandsfähig gegen 
Korrosion z. B. durch Salz-
wasser oder Batteriesäure.

… robust bei mechanischen 
Einwirkungen wie durch Split 
oder Spikes.

… abweisend und zuver-
lässig gegenüber jeglicher 
Verschmutzung. 

Ihre AluLongLife-Vorteile:

– Pfl egeleicht, da sich der Belag sehr gut reinigen lässt
– Benutzerfreundlich durch hervorragende Begeh- und Befahrbarkeit
– Wertbeständig, da das Material nicht rostet und sehr langlebig ist
– Ästhetisch durch ein ansprechendes Design 
– Beinahe eben, so dass AluLongLife Barrierefreiheit in der Garage ermöglicht
–  Hochwertig und als Zusatzausstattung für alle KLAUS Multiparker geeignet – 

auch zum Nachrüsten

   Profi tieren Sie von 12 Jahren AluLongLife-Garantie!
Mehr dazu erfahren Sie unter www.multiparking.com

1

2 3

Durch die feine Rillenstruktur 1  ist der AluLongLife-Belag auch für Rollstuhlfahrer gut zu 
befahren 2  und selbst mit spitzen Absätzen bestens zu begehen 3

Und das sagen unsere Kunden: 

„ Vor fünf Jahren haben wir unseren 
KLAUS Doppelparker saniert – und 
sind begeistert: Der AluLongLife-
Belag lässt sich leicht reinigen und 
sieht heute noch tipp-topp aus!“
Familie Schumacher, München

„ Wir haben gerade eine Wohnung 
gekauft – inklusive Tiefgaragen-
platz. AluLongLife mit seiner tollen 
Optik trägt sicher zum Werterhalt 
unserer Immobilie bei.“
H. Peters, Hamburg

„ Mein Mehrfamilienhaus muss vie-
len Menschen gerecht werden.
Darum wollte ich AluLongLife: Da-
rauf kann man sich auch mit dem 
Rollstuhl problemlos bewegen.“
P. Wagner, Nürnberg
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