Mit Sicherheit umweltfreundlich bauen

Trendiges Fahrrad-Café
fährt auf SterlingOSB ab
Objektbericht: Popup-Fahrrad-Café
Kunde: Velo Life, Warren Row
Robust, unkompliziert in der Anwendung
und trotzdem stilvoll. Dass diese Eigenschaften von OSB-Platten des Öfteren auch
abseits von Betonschalungen & Co in bisher
unbekannten Einsatzgebieten zum Tragen
kommen, zeigt sich auch bei diesem Projekt
deutlich.
Lee Goodwin, Betreiber einer Fahrradwerkstatt in der Stadt Henley-on-Thames,
erweiterte diese durch die Übernahme des
alten Pubs nebenan und machte daraus
ein Café für müde Radfahrer. Erfolg und
Nachfrage waren so gut, dass Goodwin eine
Popup-Version seines Cafés in Maidenhead
nahe London eröffnete. Das stattete er mit
den robusten und gleichzeitig stilvollen

•

hochwertiger und
widerstandsfähiger Baustoff

•

vielseitig einsetzbar

•

urbaner und aufregender
Look

SterlingOSB-Platten von Norbord aus, die
der Räumlichkeit ihren aufregenden, aber
auch urban-bodenständigen Look verleihen.
Inspiriert wurde Goodwin vom braunen
Karton einer to go-Verpackung und stieß
bei der Suche nach einem Material, das
seiner Vision entsprach, auf die OSB-Platten
von Norbord: „SterlingOSB Zero war die
ideale Wahl - die Platten haben einen
ganz eigenen Charakter, sind ästhetisch
ansprechend und bieten eine hervorragende
Textur sowie einen universell passenden
Farbton“, schwärmt Goodwin.
Das vielseitig einsetzbare Material wurde
für die Bar, Tische und Bänke sowie für die

Wände und den Außenbereich verwendet.
„Der Grund, warum wir SterlingOSB Zero
für das Popup gewählt haben, ist, dass es
bemalt oder roh verwendet werden kann
und optisch ansprechend ist. Es ist einfach
zu verarbeiten, sehr hochwertig und hält
auch hohen Beanspruchungen stand. Und
damit ist es genau das, wonach wir gesucht
haben“, erklärt Lee Goodwin.
Der Einsatz im Velo Life Fahrrad-Café ist
kein Einzelfall. Die umweltfreundlichen und
nachhaltig produzierten SterlingOSB-Platten
von Norbord kommen häufig in trendigen
Shops und Restaurants zum Einsatz und
vermitteln einen typischen Street-Art-Look.

Anwendungen

Vorteile

Verkleidungen und Trennwände. Flachund Schrägdächer. Holzrahmenbau und
Ingenieurholzbau.

Robuster und widerstandsfähiger
als Überseesperrholz. Ohne
Hohlräume, Fugenrisse und Astlöcher,
feuchtigkeitsresistent*.

*je nach Produktreihe

Make it better

Verkauf
Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)
Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)
info@SterlingOSB.de
*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH
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