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Translation example 1
Sie kann alles. Sie gibt alles.

It does anything and gives everything.

Das Multitalent unter den Gipsplatten beeindruckt
stark durch seine Vielfalt. Keine ist wie diese. XXXX ist ein
Superstar, leistet Außergewöhnliches und erfüllt damit
höchste Ansprüche. Ihre Vorteile und Vorzüge sind einzigartig. Sie ist die perfekte Kombination aus Holz-granulat
und Gips, ist zudem kernimprägniert und als
Feuerschutzplatte einsetzbar. Ihre Oberflächenhärte ist
wesentlich höher als die herkömmlicher Gipsplatten: XXXX
ist wohl zur Zeit die härteste Gipsplatte auf dem deutschen
Markt! Dies garantiert höchste Unempfindlich-keit
gegenüber mechanischen Stoßbeanspruchungen wie sie
zum Beispiel in Krankenhäusern und Schulen vorkommen.

This all-rounder gypsum board makes a great
impression with its many properties. There's no other like
it. XXXX is a superstar: it achieves extraordinary things and
in so doing fulfils the most exacting requirements. Its
advantages and benefits are unique. It is the perfect
combination of wood granules and gypsum, is entirely
impregnated and can be used for fire protection. Its
surface hardness is considerably higher than that of most
gypsum boards: right now, XXXX is probably the hardest
gypsum board on the German market! This guarantees the
highest durability against mechanical impact stresses, e.g.
as occur in hospitals and schools.

Als Star im Trockenbau gibt sie alles, um Ihren
Anforderungen gerecht zu werden. Sie begeistert in allen
Segmenten: Im privaten Wohnungsbau, bei Fertighäusern,
in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder in Ausbildungsund Freizeiteinrichtungen. Ihre Stärke liegt in der Vielfalt
ihrer Eigenschaften. XXXX ist die unschlagbare Alternative
im Vergleich zu herkömmlichen Gipsplatten und anderen
harten Gipsplatten oder Gipsfaserplatten.

As the star of drywall, it gives everything to meet its
requirements. It stands out in all sectors: private homes,
prefabricated houses, hospitals and care homes, as well as
educational and recreational facilities. Its strength lies in
its wide range of properties. XXXX is an unbeatable
alternative in comparison to standard gypsum boards and
other hard gypsum boards or gypsum fibre boards.

XXXX. Die Mehrzweckplatte für höchste
bauphysikalische und technische Anforderungen. Sie
überzeugt. Ob bei der Verarbeitung, beim Brandschutz,
beim Schallschutz, beim Feuchteschutz, bei der
Oberflächenqualität oder in Punkto Wirtschaftlichkeit. Sie
bietet ein Maximum an Qualität und minimiert zugleich
Ihre Kosten. Das ist XXXX. Von XXXX. Eine Klasse für sich!

XXXX. The multi-purpose board for the most exacting
engineering and technical requirements. It stands out:
whether when installing it, using it for fire protection,
damp-proofing, sound insulation, or in terms of its surface
qualities and affordability. It offers maximum quality and
at the same time minimizes your costs. That's XXXX. From
XXXX. A class apart!
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