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Egger Ergo Board 

German Design Award Nominierung 
für die Ein-Mann-Platte.
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Das EGGER Ergo Board bietet ein ein-
faches Handling für eine bis zu 30 % 
schnellere Montage im Vergleich zu Stan-
dardplatten. Dies ist dank der innovativen 
Kantenprofilierung mit Stufenfalz an den 
Längsseiten und Nut- und Federprofil 
stirnseitig, des Nagelrasters auf der 
Oberseite der Platte sowie des geringen 
Gewichts von weniger als 12 kg pro Platte 
möglich. In verschnittarmer Endlosverle-
gung wird das EGGER Ergo Board auf dem 
Ständerwerk befestigt und kann problem-
los für die Bekleidung von Trennwänden 
auf Holz- oder Metallständerwerk verwen-
det werden – ein breites Anwendungsge-
biet vom klassischen Trockenbau bis hin 
zum Dachgeschossausbau.  

Das Ergo Board bildet den ebenen und 
stabilen 12 mm dicken Aufbau für Gips-
kartonbauplatten und erhöht deutlich die 
Wandstabilität, denn Gipskartonbauplat-
ten können effizient und einfach direkt 
am Ergo Board befestigt werden. Darüber 
hinaus bietet das EGGER Ergo Board in 
leichten Trennwänden hohe Brandsicher-
heit.  

Die Vorteile überzeugen auch den Rat für 
Formgebung, die deutsche Marken- und 
Designinstanz, denn das EGGER Ergo 
Board wurde in der Kategorie „Excellent 
Product Design” für den German Design 
Award 2018 nominiert. Ausgezeichnet 
werden jährlich diejenigen Produkt- und 

Es ist einfach zu handhaben, kraftschonend und stabil, sicher vor 
Feuer und Lärm, lässt sich einfach und verschnittarm verlegen 
und ist auf Holz- und Metallständerwerk anwendbar: das EGGER 
Ergo Board. Und jetzt ist die Ein-Mann-Platte auch für den German 
Design Award 2018 nominiert. 

Kommunikationsdesigns, die sich durch 
besondere Qualität im Design und durch 
ihren Innovationsgrad hervorheben. Die 
Verleihung des German Design Awards 
findet im Februar 2018 statt. 


