Leichtbau
neu gedacht

Interview mit

Regina Schöberl,
Creative Director der
Pyrus Panels GmbH

Diese Platte hat es in sich: Mit dem Hochleistungswerkstoff lisocore ist der Pyrus
Panels GmbH aus Bad Aibling eine revolutionäre Entwicklung gelungen: die perfekte
Lösung für alle Bereiche, in denen die Belastung hoch ist und gleichzeitig jedes Kilo
zählt.

Regina Schöberl ist Creative Director der
Pyrus Panels GmbH
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Die moderne Produktion von Pyrus Panels
ist auch in Sachen Nachhaltigkeit auf
dem neuesten Stand
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