Weitere Informationen im Internet:
www.hagebau.com/profikunden/baustoffhandel/garten-und-landschaftsbau
QR-Code für weiterführende Informationen zum Fachblatt

ACO HOCHBAU – Rain4me Regenwassernutzung
ACO HOCHBAU – Punktablauf ACO Self® XtraPoint
GFTK – Dehnungsfugen in Pflaster- und Plattenbelägen
GRAF – Regenwassernutzunganlage
HAURATON – Entwässerungsrinnen
KANN – Vios® Pflaster
MARLUX – Terrassenplatten aus Beton
METTEN – Urbino Pflastersteine und -platten
OSMO – Kreative Gartenmöbel
PREMIER TECH AQUA – Versickerungsrigole NEOplus
REDSUN – Moderno-Mauersystem
RITTER – GravelGrid Verlegeplatten
TUBAG – PFK Pflasterfugenmörtel

Nutzen Sie unser zusätzliches Infoangebot durch den QR-Code!
Besitzen Sie ein Smartphone oder einen Tablet-PC? Dann können Sie zusätzliche Informationen zu unseren
Fachblättern über den abgebildeten QR-Code abrufen.
Voraussetzung: Sie haben ein passendes QR-Code-Programm installiert. Dann können Sie den QR-Code mit
einem Klick entschlüsseln.
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Mehr Bäume. Weniger CO 2 .
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Das magische Immergrün
Die besten Tipps und Argumente für Kunstrasen
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Tipp:
Konfigurieren Sie sich

ReWaNu leicht gemacht

Ihren Tank bequem selbst

www.rain4me.aco

Flachtank liegend

erweitert

Flachtank stehend

erweitert

ACO Rain4me Regenwassernutzung
Die Nutzung von Regenwasser zur Einsparung von Trinkwasser gewinnt immer
mehr an Bedeutung und wird als Ergänzung
neuester wassersparender Sanitärtechnik
durch Programme der Kommunen regional
vielfach auch unterstützt. Das Regenwasser
kann dabei je nach Bedarf zur Bewässerung
des Gartens oder zur Nutzung im Haus und
Garten verwendet werden und ermöglicht
somit eine Einsparung des hochwertigen
Trinkwassers. Mit dem Rain4me Regenwassernutzungssystem bietet die ACO Hochbau
Vertrieb GmbH nun alle Komponenten für
eine ganzheitliche Regenwassernutzung.
Das ACO Rain4me Regenwassernutzungssystem ist ein Komplettsystem, bestehend
aus Regenwassertank, Filtertechnik, Aufsatzstück sowie Pumpenanlage und kann je
nach Bedarf den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden.

Der unterirdisch einbaubare Flachtank lässt
sich flexibel je nach Gartengröße und
gewünschter Nutzung anordnen. So kann
der Einbau bei kleinen Gärten platzsparend
im Hochformat erfolgen, während bei einem
großen Grundstück der Tank liegend eingesetzt den Einbau erleichtert, da das Erdreich weniger tief ausgehoben werden
muss. Darüber hinaus entstehen geringere
Entsorgungs-kosten für den Bodenaushub.
nachhaltige Nutzung des Regenwassers
verantwortungsvoller Umgang mit der
Ressource Wasser
flexible Anpassung des Regenwassertanks an Gartengröße und Nutzung
Komplettsystem mit flexibel einbaubarem
Regenwassertank
www.rain4me.aco

Regenwassernutzung mit erweiterbaren,
flexibel zu planenden Flachtanks im Haus
und im Garten

ACO Hochbau Vertrieb GmbH, Postfach 1125, 97661 Bad Kissingen, www.aco-hochbau.de

ACO. Die Zukunft
der Entwässerung.

BAU &
RECHT
Im kommenden Jahr wird das „Gesetz
zur Reform des Bauvertragsrechts und
zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung“ in Kraft treten und für Verträge gelten, die ab dem 1. Januar 2018
geschlossen werden. Es enthält neben
neuen Regelungen im Falle von Unstimmigkeiten bei Nachträgen und für die
fristlose Kündigung aus wichtigem
Grund auch neue Vorschriften zu folgenden in der Praxis bedeutsamen
Punkten.

Foto: Christoph Seichter

Kaufrechtliche Mängelhaftung
Eine Verbesserung für Unternehmer
bringt das neue Gesetz im Bereich der
Haftung für Mängel aufgrund mangelhaften Baumaterials. Derzeit ist es noch so,
dass ein Unternehmer, der vom Besteller
beanstandete Mängel beseitigt, von dem
Lieferanten (Verkäufer) des mangelhaften
Baumaterials nur die Materialkosten erstattet bekommt, auf den Ein- und Ausbaukosten aber sitzen bleibt.
Das neue Gesetz gibt dem Unternehmer gegen seinen Lieferanten nun auch
einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für das Entfernen des mangelhaften
Materials und für den Einbau des mangelfreien Materials. Das kann für den
Verkäufer bzw. Lieferanten des mangelhaften Materials richtig ins Geld gehen,
weil die Kosten für Ein- und Ausbau
deutlich höher sein können als die reinen
Materialkosten.
Fingierte Abnahme
Schon nach bisher geltendem Recht
kann eine sogenannte fingierte Abnahme greifen. Sie ist eine Art „automatisch
erfolgte Abnahme“ und erfolgt, wenn
der Besteller es in einer vom Unternehmer gesetzten angemessenen Frist versäumt, die Abnahme zu erklären. Die
fingierte Abnahme steht einer – zum
Beispiel in einem Protokoll – ausdrücklich erklärten Abnahme gleich.
Eine unverzichtbare Voraussetzung
der fingierten Abnahme ist aber nach
geltendem Recht noch, dass das Werk

Neues Gesetz für Bauverträge,
die ab 2018 geschlossen werden
tatsächlich keine wesentlichen Mängel
hat. Auf diese sogenannte Abnahme
reife wird es nach der Gesetzesreform
nicht mehr ankommen. Als abgenommen wird ein Werk gelten, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des Werks eine angemessene
Frist zur Abnahme gesetzt hat und der
Besteller die Abnahme nicht innerhalb
dieser Frist unter Angabe mindestens
eines Mangels verweigert.
Einerseits kann der Besteller nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes – im Gegensatz zur noch aktuellen Rechtslage
– den Eintritt der fingierten Abnahme
also verhindern, indem er innerhalb der
Frist einen der Abnahme (angeblich)
entgegenstehenden Mangel behauptet.
Andererseits tritt diese Abnahmefiktion
nun auch ein, wenn tatsächlich wesentliche Mängel vorliegen, der Besteller
sich aber innerhalb der vom Unternehmer gesetzten Frist überhaupt nicht äußert oder die Abnahme ablehnt, ohne
einen konkreten Mangel zu benennen.
Ist der Besteller ein Verbraucher, gilt
dies allerdings nur, wenn der Unternehmer ihn in der Aufforderung zur Erklärung der Abnahme entsprechend belehrt hat.
Verbraucherbauvertrag
Die Reform führt für Bauverträge spezielle Regelungen für Verträge ein, die
Bau- und Handwerksbetriebe mit Verbrauchern schließen.
Insbesondere wird sich ein Verbraucher von einem geschlossenen Vertrag
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen durch Erklärung eines
Widerrufs lösen können. Dieses Widerrufsrecht wird bei Bauverträgen unabhängig davon bestehen, ob die Voraussetzungen vorliegen, nach denen
Verbraucher schon nach derzeitiger
Gesetzeslage einen Vertrag widerrufen
können (z. B. bei einem außerhalb von
Geschäftsräumen des Unternehmers
geschlossenen Vertrag – früher: „Haustürgeschäft“).

Die Widerrufsfrist beginnt mit der entsprechenden Belehrung des Bestellers
über sein Widerrufsrecht. Das Gesetz
wird ein Formular zur Verfügung stellen,
auf das die Unternehmer für die Belehrung zurückgreifen können. Versäumt
ein Unternehmer die Belehrung, wird die
Zwei-Wochen-Frist nicht in Lauf gesetzt, und der Besteller kann den Widerruf noch innerhalb einer Frist von
12 Monaten und 14 Tagen erklären.
Ein Erlöschen des Widerrufsrechts
nach vollständiger Vertragserfüllung
sieht das neue Gesetz für Verbraucherbauverträge nicht vor – im Gegensatz
zu denjenigen Widerrufsrechten, die bereits nach aktueller Rechtslage bestehen.
Der Widerruf hat zur Folge, dass der
Unternehmer und der Verbraucher die
bereits von der jeweils anderen Vertragspartei empfangenen Leistungen an
diese zurück zu gewähren haben. Soweit die Herausgabe bereits eingebauter Sachen nicht möglich ist, hat der
Unternehmer einen Anspruch auf eine
Ersatzzahlung, für dessen Höhe als objektiver Wert die vereinbarte Vergütung
maßgeblich ist.
Weitere Bestimmungen des neuen
Rechts für Verbraucherverträge regeln
eine Obergrenze bei Abschlagszahlungen, verbindliche Vereinbarungen über
die Bauzeit und die Einführung einer
umfassenden Baubeschreibungspflicht
des Unternehmers.

Unser Experte
Christoph Seichter
Christoph Seichter
ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt
für Bau- und Architektenrecht und Partner
bei Dr. Seichter*
Seichter, Rechts
anwälte in Hamburg.
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TAG DES RECHTS
Am Puls der Zeit

es gab Zeiten, da galt Kunstrasen als
verpönt. Das ist Vergangenheit, was
letztlich an der herausragenden Qualität
moderner Produkte liegt. Heute erfreut
sich Kunstrasen einer wachsenden Beliebtheit, wozu auch seine zahlreichen
Vorteile beitragen. Überzeugen Sie sich
davon selbst in unserem Titelbeitrag ab
Seite 4.
Beim Thema „Dehnungsfugen im Außenbereich“ herrscht selbst unter Experten oft Unsicherheit, auch weil klare
Regelungen fehlen. Lesen Sie deshalb
ab Seite 10, was bei Pflaster- und Plattenbelägen zu beachten ist und mit
welchen Dehnungen des Materials Sie
rechnen müssen.
Darüber hinaus haben wir für Sie
einige Lösungen rund um das Thema
Regenwasser zusammengetragen –
Empfehlungen für die Entwässerung,
den Wasserablauf und die Regenwasser-Versickerung in Außenanlagen.

Viel Spaß und gute Unterhaltung beim
Lesen wünscht Ihnen
Ihr GALABAU FACHHÄNDLER

Foto: ©Thinkstock + hagebau

Liebe Leser,
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Weltkongress
Gebäudegrün 2017

Systemmängel bei
Handwerk ist Spitze bei
Pflanzenschutz-Zulassung der Integration

Der
Weltkongress
Gebäudegrün
(WGIC) fand in diesem Jahr vom 20.
bis 22. Juni 2017 anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Weltverbandes in Berlin und damit erstmals in
Deutschland statt. Gegenstand der
Veranstaltung waren Themen um die
Gebäudebegrünung wie Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung sowie Begleitthemen wie Stadtklima,
Regenwasserbewirtschaftung, Nachhaltigkeit und Zukunftsstadt. Infos:
www.wgic2017berlin.com

Der Audit-Bericht im Auftrag der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (DG Sante) der
Europäischen Union zeigt Systemmängel bei der Pflanzenschutz-Zulassung in Deutschland. Der Zentralverband Gartenbau (ZVG) fordert deshalb
eine Überarbeitung und den Vollzug
der Harmonisierung der Normen auf
EU-Ebene, deren Uneinheitlichkeit die
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
merklich verzögert. Auch seien zu viele Behörden involviert.

Innerhalb von zehn Monaten haben
die bei Wirtschaftsorganisationen angesiedelten Willkommenslotsen 3441
Flüchtlinge in Betriebe vermittelt, zum
Beispiel in Hospitanzen, Praktika,
Ausbildung oder Beschäftigungsverhältnisse. Dabei sind fünf der zehn
vermittlungsstärksten Projektteilnehmer in Handwerkskammern angesiedelt. Bei der Vermittlung von Flüchtlingen in Ausbildung finden sich sogar
acht Handwerksorganisationen unter
den ersten zehn.
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Pflegeleicht und langlebig:
Kunstrasen auf dem Vormarsch

Durch seine flexible Verwendbarkeit findet der immergrüne Bodenbelag
weltweit wachsende Beachtung

Die künstlich begrünte Brücke in einem Golfclub passt sich gut ins Landschaftsbild ein.

4

vertikutieren oder ganz einfach nur
regelmäßig zu mähen, dem kann ein
Kunstrasen eine Entlastung und Freude zugleich sein. Besonders die ältere
Generation rückt als Kundengruppe in
den Fokus. Entweder ist sie noch fit und
häufig auf Reisen, oder sie ist bereits
körperlich eingeschränkt, sodass aufwendige Pflege des Gartens nicht mehr
infrage kommt.
Auch Hundebesitzer sind eine dankbare Zielgruppe für Kunstrasen. Sie
berichten zum einen, dass sich ihre
Tiere auf dem Bodenbelag wohlfühlen,
zum anderen beschädigen die Hunde
den Rasen nicht, da das anorganische
Material sie nicht zum Buddeln einlädt.
Sollten die Tiere ihr Geschäft auf dem
Kunstrasen verrichten, ist das kein Problem. Kot und Urin sind leicht zu entfernen und hinterlassen keine Flecken.
Überhaupt ist ein Kunstrasen leicht
zu reinigen. Verschüttete Flüssigkeiten
können mit Wasser abgespült werden,
gröbere Verschmutzungen lassen sich
mit einem harten Besen abfegen. Im
Herbst darf auch die Laubharke zum
Einsatz kommen, wenn sich Blätter auf
dem Rasen verteilt haben. Im Winter

können Eis und Schnee die Kunststofffasern etwas plattdrücken. Auch hier
hilft ein Besen, um die Fasern wieder
aufzubürsten, und ein wenig nach
gestreuter Sand, um die Fasern zu
stützen.

Moderner Kunstrasen
ist unter normalen
Bedingungen sehr
langlebig.
„Selbst bei intensiver Nutzung muss
der Belag erst nach 15 bis 20 Jahren
ersetzt werden“, weiß Rolf Wortmeier,
Handelsvertreter für Kunstrasen der in
Melle sitzenden Melos GmbH. Nach
seiner Erfahrung lohnt sich ein Kunst
rasen auch preislich im Vergleich zu
einem Naturrasen. „Die anfänglichen

Mehrkosten relativieren sich. Etwa ab
dem sechsten Jahr haben sich die Ausgaben neutralisiert, und die Kunstrasenbesitzer stehen mit mehr Geld im Portemonnaie da.“ Denn ein Kunstrasen
muss weder gedüngt, noch mit Strom
gemäht, noch gegossen werden – Letz-

Fotos: melos GmbH
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ie Zeichen für Kunstrasen stehen auf Grün. Ob als Gartenfläche, auf Terrassen, in Innenhöfen oder als Begrünung für
Flachdächer – ein Kunstrasen macht
immer einen gepflegten Eindruck –
ohne selbst viel Pflege zu benötigen.
Ursprünglich im Sport eingesetzt,
erobert der vielfach weiterentwickelte
Bodenbelag nun Schritt für Schritt auch
den privaten und öffentlichen Bereich.
Denn Gründe, nach einer Alternative
zum Naturrasen Ausschau zu halten,
gibt es viele.
Jeder Gartenbesitzer wünscht sich
eine ansehnliche, vorzeigbare Grünfläche vor der Terrassentür. Ein schönes
Fleckchen Erde, auf dem er sich erholen
kann, mit der Familie oder mit Freunden. Nicht selten aber gehen Wunsch
und Realität auseinander. Große Bäume
oder Nachbarhäuser beschatten das
Grundstück, der Rasen wächst nicht
oder er verunkrautet und vermoost.
Aber auch das Gegenteil, die pralle
Sonne, kann den Naturrasen schädigen
und austrocknen lassen.
Wem dann die Zeit oder auch die
Lust fehlt, zu wässern, zu düngen, zu

„Wir wollen den Naturrasen
nicht ersetzen,
sondern ergänzen“, sagt
Rolf Wortmeier.

Fotos: melos GmbH

Teilweise werden nur bestimmte
Ecken in einem Garten mit Kunstrasen

Nachfrage nach Kunstrasen durch den Endverbraucher in Europa

Privat
Markt in Mio.
qm

Öffentlich

2005 Anteil 2007 Anteil 2009 Anteil 2011 Anteil 2013 Anteil 2017 Anteil
%
%
%
%
%
%

Leisure/DIY

2,8

67%

3,5

63%

5,1

65%

5,8

67%

6,6

68%

8,5

70%

Landscaping

1,4

33%

2,1

38%

2,7

35%

2,9

33%

3,1

32%

3,7

30%

Total

4,2

100%

5,6

100%

7,8

100%

8,7

100%

9,7

100% 12,2 100%

Wachstum

+33 %

+39 %

ausgelegt, rund um einen Baum oder
an einem besonders schattigen Platz.
Melos hat für jeden Bedarf den richtigen Rasen im Programm. Die Varianten
unterscheiden sich in der Faserlänge, in
der Farbgebung und in der Dichte, wie
eng die Kunstrasenfasern getuftet sind,
also wie dicht sie in den Kunstrasen
rücken eingenäht werden. Kunstrasenfasern bestehen aus Polyethylen, der
Kunstrasenrücken aus Polypropylen.
Das Material ist 100 % durchgefärbt
und UV-beständig.
Bei der Auswahl kommt es darauf an,
ob der Rasen stark belastet wird oder
ob eher Wellness-Zwecke im Vorder-

+12 %

+11 %

+26 %

grund stehen. Wollen beispielsweise
Kinder auf der Grünfläche Fußball spielen, ist ein robuster, kurzfloriger Kunstrasen angesagt. Kommt es eher auf die
Optik an, auf einem Balkon oder am
Rande eines Pools, wird ein langfloriger
Rasen empfohlen. Für den Innen
bereich, wo Brandschutz eine wichtige
Rolle spielt, gelten wieder andere Regeln als auf einem Fußballfeld, wo die
Sportler einen witterungsunabhängigen, gleichmäßigen Untergrund für ihr
Spiel benötigen.
Prinzipiell kann man Kunstrasen
überall einsetzen. Im privaten Bereich
auf der Gartenfläche, der Terrasse, dem

Kunstrasen lässt sich wie Naturrasen nutzen – auch von tobenden Hunden und von spielenden Kindern.
5

Quelle: The Global Market for Artificial Turf; AMI Consulting Ltd., März 2014

teres schont zusätzlich die Ressource
Wasser. Zum Tragen kam dieser Punkt
in den vergangenen Jahren in den USA.
Kalifornien litt unter einer andauernden
Dürreperiode. Den Rasen mehr als zwei
Mal wöchentlich zu sprengen war verboten. Auch Grünstreifen an öffentlichen Straßen durften nicht mehr bewässert werden. Als Alternative wurden
anspruchslose Pflanzen eingesetzt –
und Kunstrasen. Für die Kalifornier
schon lange ein Trend. Doch auch in
Europa entwickelt sich der Markt. Laut
einer Studie der AMI Consulting Ltd aus
dem Jahr 2014 wuchs die Nachfrage
nach Kunstrasen durch die europäischen Endverbraucher vom 4,2 Mio. m²
im Jahr 2005 auf 9,7 Mio. m² im Jahr
2013, Tendenz weiter steigend. Die Befragung eines der größten KunstrasenVerarbeiter in den Niederlanden ergab,
dass dort rund 1,3 Mio. m² Kunstrasen
im privaten Umfeld sowie im Gartenund Landschaftsbau verlegt sind, während Deutschland – mit der gut acht
fachen Landesfläche – nur 100.000 m²
aufweisen kann. Für die Melos GmbH
ein klares Zeichen: Der deutsche Markt
hat Potenzial.

Kunstrasen ergänzt den Naturrasen
– hier in einer Grundschule.
rücken entstehen keine Schwierigkeiten
bei der Entwässerung. Durch die Drainagelöcher fließt jegliches Wasser ab,
dringt in die Erde ein oder wird bei
einem Untergrund aus Beton oder Stein
über das vorhandene Gefälle abge
leitet.
Im öffentlichen Bereich profitieren
spielende Kinder, wenn unter dem
Kunstrasen noch eine Dämpfungsmatte
verlegt wurde. Kommt es auf Spielplätzen, in Kindergärten oder auf dem
Schulhof zu einem Sturz, fallen die Kinder auf Kunstrasen weicher als auf
Asphalt. Auch in Parks oder inmitten

eines Kreisverkehrs können die Kunstrasen-Bahnen ausgelegt werden.

Im gewerblichen Bereich
überzeugt Kunstrasen
durch seinen geringen
Pflegeaufwand.
Einem Straßencafé gönnt er ein wenig
Grün zwischen den grauen Straßen und
Wegen, im Biergarten kann er die Kiesfläche ersetzen, auf der die Tische und
Bänke stehen. Viele Hotels haben sich
schon dazu entschieden, ihre Flach
dächer oder auch Licht- und Innenhöfe
mit Kunstrasen auszulegen, um ihren
Gästen einen angenehmeren Anblick zu
bieten. Sogar Golfplätze erhalten schon
eine künstliche Spielfläche.
Ein weiterer Einsatzbereich sind Messen und Garten-Ausstellungen. Ein begrünter Stand kann als Blickfang wirken
oder zum Pausieren auf einer IndoorWiese einladen.
6

Kunstrasen verlegen
So können Sie den Rasen selbst ausrollen

Naturrasen entfernen, unebenen Boden
mit Sand auffüllen. Mit einer Laufwalze
die Fläche verdichten.

Unkrautsperre ganzflächig auslegen.
Kunstrasen bahnenweise verlegen, die
Fasern in Richtung des Hauptbetrachters.

Rasenrand entlang der Naht auffalten.
Verstärkungsband mit Klebeseite nach
oben abrollen. Schutzfolie abziehen.

Kontrollieren, ob die Kunstrasenteile
bündig liegen. Sie dürfen auf keinen
Fall überlappen.

Feinen Rundkornsand quer zur
Faserrichtung ausschütten. Den Sand
mit einem Abzieher in Faserrichtung
einarbeiten.

Den Vorgang wiederholen, dabei die
ganze Fläche gleichmäßig verfüllen,
bis der Sand nicht mehr sichtbar ist.

Abschließend mit einer Harke entgegen
der Faserrichtung aufharken oder eine
Bürstenmaschine benutzen.

Auch die Ränder mit Sand b
 eschweren.
Der Sand stützt außerdem die Fasern,
damit sie sich besser aufrichten können.

Fotos: melos GmbH

Balkon oder Dachgarten. Dort ist der
immergrüne Belag das ganze Jahr über
benutzbar und sieht auch im Winter
noch sommerlich frisch aus. Aufgrund
der definierten Lochung im Kunstrasen-

Fotos: melos GmbH

Beim Verlegen von Kunstrasen trägt
man als Erstes den Naturrasen ab, glättet die Erde und gleicht sie mit Sand
aus. Mit einer Laufwalze wird die Fläche
verdichtet. Der Boden muss gerade
und fest sein. Nun folgt ein Vlies als Unkrautsperre, worauf die langen Kunstrasen-Bahnen ausgelegt werden. Sie dürfen nicht überlappen, sondern müssen
unbedingt bündig aneinanderliegen. An
diesen Übergängen werden die Bahnen
mit einem Verstärkungsband von unten
verklebt. Feiner Rundkornsand wird auf
die gesamte Fläche gestreut und mit
Harke und Bürste verteilt, bis er nicht
mehr sichtbar ist. Dadurch wird der
Kunstrasen erstens beschwert, damit
sich keine Wellen bilden, und zweitens
stützt der Sand die Fasern, die sich so
besser aufstellen können.
Der Gartenbesitzer muss nun nur
noch seinen Liegestuhl aufklappen und
das neue Grün genießen.

Immergrüner Rasen am Pool. Dieser Herr entspannt lieber beim Lesen als
beim Rasenmähen.

Ein starkes Team für mehr Sicherheit
Die Bodenbefestigung „GravelGrid“ sorgt für sicheren Tritt auf allen Wegen

dem Komponentenbindemittel „ElastoPave“ des gleichen Herstellers zu einer
ebenmäßigen und festen, aber dennoch
wasserdurchlässigen Trittfläche verarbeitet werden. „GravelGrid“ und „Elasto
Pave“ – ein starkes Team zur vielfältigen
Bodenbefestigung vom privaten Innenhof bis zur Feuerwehrzufahrt.

Die optisch ansprechende Oberflächenstruktur von „GravelGrid“.

Fotos: ritter

A

uf schicke Pumps mag keine Frau verzichten. Doch
das unsichere Schuhwerk
verursacht auch Sorgen,
denn immer besteht die Gefahr, dass
die Absätze in Schotter versinken oder
im Rasen stecken bleiben. Unbefestigter Untergrund kann zum echten Ärgernis werden.
Jedoch gibt es hierfür eine smarte
Lösung. Die pflegeleichten „GravelGrid“
Verlegeplatten der Ritter Landscaping
GmbH sind eine wasserdurchlässige,
temperaturbeständige und umweltneu

trale Alternative der Bodenbefestigung
und obendrein kostengünstig. Im privaten Bereich sorgen sie für optimale Trittsicherheit – zum Beispiel in der Einfahrt,
dem Hof oder auf dem Gartenweg.
Kiesbewegungen werden eingedämmt
und so eine Rillenbildung verhindert.
Das gewährleistet Barrierefreiheit.
Die handliche und leichte Platte erlaubt bei der Verlegung eine schnelle
Arbeitsweise und ist auch für den Heimwerker leicht im Verbund verlegbar. Anschließend kann sie mit verschiedenen
Splitten und Kiesen aufgefüllt und mit

Hohe Flexibilität: Der Bodenbelag ermöglicht beliebige Wegeführungen.

Weitere Informationen unter
www.ritter-online.de
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Flachtank Platin von GRAF

Regenwassernutzungsanlage als Umsatzchance für den GaLaBau

D

ie Flachtanks des Herstellers
GRAF bieten für die Regenwassernutzung ideale Voraussetzungen für zusätzlichen
Umsatz im GaLaBau.
Optimale Rahmenbedingungen für
die Regenwassernutzung
Die immer strengeren Vorgaben der
Behörden und steigende Wasser-,

Abwasser- sowie Niederschlagswas

sergebühren führen zu immer höheren
Kosten. Doch trotz dieser Rahmen
bedingungen geht der Einbau von
Regenwassernutzungsanlagen häufig
noch am GaLaBau vorbei. Das muss
nicht sein!
Im Folgenden ist zu lesen, wie eine
Regenwassernutzungsanlage mit der
Auswahl geeigneter Produkte und einem geringen maschinellen Aufwand
für ein Einfamilienhaus erstellt und damit zusätzlicher Umsatz im GaLaBau
erwirtschaftet werden kann.

Schonender Einbau in bereits bestehende Gärten
Grundsätzlich zeigen sich viele der potenziellen Kunden gegenüber der Regenwassernutzung sehr aufgeschlossen. Mitunter bestehen aber auch noch
Bedenken, dass durch den Einbau einer
Regenwassernutzung bereits angelegte
Garten- und Grünanlagen stark in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
„Diese Bedenken können wir jedoch
sehr schnell zerstreuen, wenn wir erklären, dass wir für die Regenwassernutzung einen Flachtank einbauen und den
damit verbundenen sehr geringen Aushub mit einem Minibagger bewältigen“,
weiß Michel Kopp, Gartenlandschaftsbauer der Firma Meding GmbH.
„Aufgrund der flachen Bauweise des
GRAF Flachtanks Platin reicht, je nach
Tankgröße und Niveau der Anschlussleitungen, meist eine Aushubtiefe von
1,20 bis 1,50 m aus. Die für den
Flachtank benötigte Baugrube kann somit noch mit einem Mini-Raupenbagger
ausgehoben werden“, erklärt Kopp.
GRAF Flachtanks aus Kunststoff eignen sich auch wegen des geringen
Gewichts für den nachträglichen Ein
bau. Der problemlose Transport zum
Einbaustandort des Tanks reduziert
Schäden an Weg- und Grünflächen auf
ein absolutes Minimum.

Der richtige Moment für den Einbau
einer Regenwassernutzungsanlage
Der Garten- und Landschaftsbauer hat
nach Erfahrung von GRAF auch vor allem dann die Chance, Kunden für den
Einbau einer Regenwassernutzungsanlage zu gewinnen, wenn der Außenbereich rund um einen Neubau gestaltet
wird. Geeignete Zeitpunkte sind aber
auch An- und Umbaumaßnahmen so- Harmonische Integration in das
wie die Sanierung eines Bestands- Gartenumfeld
Die stabile und formschöne Tankabdegebäudes.

ckung kann leicht an die Geländeoberfläche angepasst werden. Die GRAF
Teleskop-Domschächte sind hierzu stufenlos höhenverstellbar und um 5 Grad
neigbar. Alternativ zur begehbaren
Kunststoffabdeckung werden auch eine
Pkw-befahrbare schwarze Gussabdeckung oder ein Adapter für handelsübliche BEGU-Abdeckungen angeboten.
Komfortable Wasserentnahme
Der Schlauch zur Gartenbewässerung
wird
mit
einer
handelsüblichen
Schlauchkupplung direkt an eine im
Lieferumfang enthaltene GRAF Wassersteckdose angeschlossen. „Zapfen Sie
Ihr Regenwasser wie Strom aus der
Steckdose!“
Der GRAF Flachtank Platin ist in den
Größen 1.500 l, 3.000 l, 5.000 l und
7.500 l erhältlich. Der Tank wird bereits
anschlussfertig mit vier vormontierten
Lippendichtungen DN 100 geliefert.
GRAF gewährt als Ausdruck der hohen
Produktqualität 25 Jahre Garantie auf
den Tank.

Gut zu wissen
Der Technische Katalog Regenwassernutzung kann kostenlos
bei GRAF angefordert
oder hier herunter
geladen werden:
www.graf-online.de
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Der GRAF Flachtank Platin
konnte von zwei Mitarbeitern
an den Einbauort getragen
werden.

Der Aushub für den Einbau
des GRAF Flachtanks Platin
ist mit einem Minibagger problemlos möglich.

Die kompakten Tankabmessungen machen den Einbaumit einem Minimum an Aushub möglich.

Der Schlauch zur Gartenbewässerung wird mit einer handelsüblichen Schlauchkupplung
direkt an eine Wassersteckdose
in der begehbaren Tankabdeckung angeschlossen.

Fotos: Otto Graf GmbH

Die einfache Installation eines GRAF Flachtanks Platin

Wie von der Natur geschaffen

Die Urbino Pflastersteine und -platten überzeugen mit natürlicher Optik

Das gleichmäßige und puristische Aussehen ist ein Charakteristikum.

D

Foto: METTEN Stein+Design, Overath

ie Natur ist perfekt. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch
diese Perfektion, um sein Leben zu gestalten. Aber an manchen Stellen hat er es geschafft, noch
etwas perfekter zu werden, als es sich
die Natur jemals hätte träumen lassen.
Urbino Pflastersteine und -platten
wirken so, als wären sie über Millionen
von Jahren im Erdinneren entstanden
und dann in einem Steinbruch ans Licht
der Welt geholt worden. Aber die Oberfläche, die mit ihrer changierenden Maserung wie gesägter Naturstein wirkt,
und die natürlich konturierten Kanten
sind nicht älter als ein paar Monate.
Entstanden durch ein einzigartiges Produktionsverfahren. Als Pflaster oder
Platte. In warmen mediterranen Farben
und modernen Grautönen. Und immer
mit CleanTop® CF 90 für vereinfachte
Reinigung.
Eigenschaften
¾¾Natürlich konturierte Steinkanten
¾¾Oberfläche mit der Anmutung eines
gesägten Natursteins
¾¾Harmonisch changierende Farben.
¾¾Enges Fugenbild. Sehr gute Begehbarkeit
¾¾Trittsicher
¾¾Frost- und Tausalzbeständigkeit

¾¾Besonderes Steinhärtungsverfahren
durch klimagesteuerte Oberflächenveredelung
¾¾CO2-zertifizierte Produktion. Berechnen Sie mit dem METTEN
Carbon-Calculator die CO2-Emission
Ihrer Urbino Fläche
¾¾Produktionsverfahren international
patentiert. Geschmacksmuster geschützt
¾¾Oberfläche mit CleanTop® CF 90
(2-Komponenten-System):
Reduzierte Schmutzaufnahme
Laub- und Blütenflecken, Kaffee,
Ketchup, Senf, Grillfette u. Ä.

Oberflächen wie ein Naturstein.
lassen sich leichter entfernen
im Vergleich zu Produkten ohne
CleanTop®
Algen- und Moos-hemmend
Keine nachträgliche Imprägnierung erforderlich
Natürliches Aussehen in Kombination mit Oberflächenschutz
Reduzierte
Kalkausblühungen
(bei fachgerechter Verarbeitung)

Weitere Informationen unter
www.metten.de

Keine Angst vor Verschmutzungen. CleanTop® CF 90 schützt die Steine.
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Dehnungsfugen in Pflaster- und
Plattenbelägen

Hohe Unsicherheit im Spannungsfeld zwischen Kenntnis, Regelwerken und Praxis

K

aum ein anderes Detail der
Planung und Ausführung von
Pflaster- und Plattenbelägen
im Außenbereich ist mit so viel
Unsicherheit behaftet wie das Thema
Dehnungsfugen. Wie müssen Dehnungsfugen angeordnet sein? Ab welcher Flächengröße sind sie nötig? Nach
wie vielen Metern Belagsfläche sind sie
einzubauen? Wie breit müssen die Fugen dann sein? Dies sind nur einige der
Fragen, mit denen Planer und Verarbeiter konfrontiert sind.
Dabei spielt dieses Detail eine enorm
wichtige Rolle für die Funktionalität einer Belagsfläche. Zudem können die
unzureichende Dimensionierung oder
die fehlerhafte Ausbildung von Dehnungsfugen erhebliche und irreversible
Schäden nach sich ziehen.
Was sagen hierzu die Regelwerke?
Eindeutige Antworten auf diese Fragen
können in der Regel aber weder Architekten noch Garten- und Landschaftsbauer geben. Denn hierbei fehlen eindeutig formulierte Anforderungen. Zwar
stehen dem interessierten Anwender
mehrere Regelwerke in Deutschland
zur Verfügung, aber bei näherer Betrachtung enthalten sie kaum nutz- und
verwertbare Informationen.
Dies betrifft insbesondere den Bereich der Belagsflächen außerhalb des
öffentlichen Straßenverkehrs – oder
etwas einfacher formuliert: der Terrassen, Gartenwege oder auch Garagen
10

auffahrten in privaten Wohnbereichen.
Bei der Lektüre der Regelwerke stellt
man fest, dass für die Anordnung von
Dehnungsfugen in gebundener Bau-

vdw Dehnungsfugenset – Komplettset zur fachgerechten Ausbildung
von Dehnungsfugen.
weise keine einheitlichen Angaben vorliegen. So werden z.B. die Abstände
zwischen den Dehnungsfugen mit 4 bis
8 m und die maximale Feldgröße entweder nicht oder bis zu 27 m2 definiert.
Neben Feldgrößen und Feldlängen
haben aber viele andere Parameter
einen weitaus größeren Einfluss auf
die Art und Dimensionierung von Dehnungsfugen.
Was sollen und was können Dehnungsfugen leisten?
Zur Herstellung von Dehnungsfugen
innerhalb von Belagsflächen außerhalb
des Straßenverkehrs werden fast ausnahmslos Silikone verwendet. Silikon
erreicht eine maximale Bewegungsver-

Mit wie viel Dehnung muss tatsächlich kalkuliert werden?
Um sich den möglichen horizontalen
Bewegungen zu nähern bzw. diese
richtig einzuordnen, sind neben der
Geometrie der Belagsfläche ebenfalls
die Art des Materials (Naturstein, Betonstein, Keramik), die Formatgröße
des Belags, die Art der Bettung, die Art
des Fugenmörtels und die Einbautemperatur zu berücksichtigen.
Bei der Anordnung von Dehnungsfugen ist der Ansatz: „je mehr, desto
besser“ angebracht. Er gilt für die Zahl
der Fugen und deren Breite. Wichtig
ist, dass die Dehnungsfuge nicht nur
zwischen den Pflastersteinen oder
-platten, sondern auch komplett durch
die darunter liegende Bettungsschicht
geführt wird. Hierzu verwendet man
rückstellfähige Dehnungsfugenstreifen,
die an diesen Stellen die Belagskonstruktion trennen. Mit dem Silikon und
einem Abstreusand, welcher im Idealfall
in Farbe und Struktur dem Fugenmörtel
gleicht, lassen sich technisch einwandfreie Dehnungsfugen herstellen. Auch
optisch unterscheiden sich diese nicht
von den übrigen Fugen.

Weitere Informationen unter
www.gftk-info.de

Fotos: gftk

Querschnitt einer Dehnungsfuge mit Trennstreifen, Silikon und Abstreuung.

formung von 20 bis 25 %. Das bedeutet, im Idealfall kann sich die mit Silikon
erstellte Dehnungsfuge um 25 % ihres
Querschnittes verformen. Gegebenenfalls wird diese Fuge auf Scherung und
Schälung, in der Regel und im Wesentlichen wird sie aber auf Stauchung und
Dehnung beansprucht. 25 % bedeuten
bei einer Fugenbreite von 10 mm eine
maximale Abweichung von 2,5 mm.
Oftmals jedoch sind Dehnungsfugen
nur 5 mm breit, damit sie nicht breiter
erscheinen als die übrigen verschlossenen Fugen. Dies genügt in der Regel
nicht, 
horizontale Bewegungen innerhalb der Belagsfläche aufzunehmen.

Tag des Rechts 2017:
„Am Puls
der Zeit“
TAG
DES RECHTS
Die Fortsetzung der hagebau Seminarreihe fand regen Zuspruch

Am Puls der Zeit

„Tag des Rechts“ – eine Veranstaltung der Spezialisierungssysteme GALABAU und TIEFBAU + STRASSENBAU
FACHHANDEL.

I

Alle Änderungen und Besonderheiten im
BGB- und VOB/B-Werkvertragsrecht

m Frühjahr 2017 stand erneut die Partner Rechtsanwälte zum Teil brand- Kanzlei informiert. Auch Sie können die
hagebau Seminarreihe „Tag des aktuell vom Geschehen im Bundestag. wichtigen Neuigkeiten auf Seite 19 im

Rechts“ im Kalender vieler Unterneh- Aktuelle Entwicklungen zum neuen Fachblatt nachlesen.
merkunden. Das Seminar informierte Bauvertragsrecht wurden mit in das
Der BGB-Werkvertrag ist das „heißeste Eisen“
Was muss der Unternehmer gegenüber Privat-,
Referent:
über aktuelle Themen zum Bau- und 
Seminar eingebunden. Noch während
Der „Tag des Rechts“ vermittelte
in den Berliner Gesetzgebungsverfahren. In weiwas gegenüber Geschäftskunden beachten?
RA Dr. Tom Giesen
Werkvertragsrecht
und fand in diesem der Seminarreihe
wurde das neue Bau- auch einen Überblick über andere praten Teilen werden praxisrelevante Änderungen
Wie wirken sich Neuerungen in der RechtspreKapellmann und Partner
Jahr infürfünf
Regionen statt.
vertragsrecht
vom Bundestag
Themen, insbesondere zur
Werkunternehmer
und Lieferanten diskutiert.
chung und mögliche
Neuerungen in verabder Gesetz-xisrelevante
Rechtsanwälte,
Passend zum Titel „Am Puls der Zeit“ schiedet.
Die
Teilnehmer
wurden
auch
Abgrenzung
zwischen VOB/B und den
gebung auf Vertragstexte aus; sind bewährte
Mönchengladbach
informierten
die
renommierten
Rechtsnach
dem
Seminar
mit
den
wichtigsten
dort
bereits
umgesetzten Neuerungen
Wir geben in unserem Seminar einen Überblick
Muster noch verwendbar? Wo befinden sich in
Seminarbetreuung:
experten
der nur
Kanzlei
Kapellmann
und pra-Änderungen
per die
Newsletter
von die
der
über nicht
diese, sondern
auch weitere
Ausschreibungen
Fallen, die durch
dis- sowie dem BGB.
xisrelevante Themen, insbesondere zur Abgrenzung zwischen VOB/B und den dortigen, bereits

Foto: ©Thinkstock + hagebau

umgesetzten Neuerungen sowie dem BGB.

kutierten Gesetzesneuerungen vielleicht noch
erhöht werden können?

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Petra Vaut
BWI-Bau – Institut der Bauwirtschaft,
Düsseldorf

Referenten: RA Dr. Tom Giesen (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte) und Petra Vaut (BWI Bau GmbH).
Einladung_TdRechts_NEU.indd 1

13.06.17 09:19
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„Die Welle“ in Frankfurt – der Name
ist Programm
Die Hauraton-Entwässerungsrinnen passen sich dem architektonischen
Konzept an: Sie sind radial und gekrümmt, gebogen und „fließend“

Belag gefüllt, wird so zum gestalterischen Element.
Entlang der Fassaden kamen Faserfix KS Rinnen mit Längsstabrosten
aus Edelstahl zum Einsatz. Die Fas
sadenentwässerung stellt aufgrund
verwendeter Reinigungsmittel hohe
Anforderungen an die Beständigkeit.
Mit Edelstahl wurde ein korrosionsbeständiger Werkstoff genutzt, der dauerhaft elegante Rinnen und Abdeckungen
garantiert.

R

astatt im Januar 2017: Nicht
gerade, nicht eckig, sondern
wellenförmig verlaufend und
damit der Architektur des Areals angepasst, entwässern HauratonRinnen die Freifläche eines Bürogebäudes in der Frankfurter Innenstadt. Sein
Name: „Die Welle“ – treffender kann die
Form des Bauwerkes nicht beschrieben werden. Die Architekten haben bei
der Neugestaltung der Außenanlage
größten Wert auf die Durchgängigkeit
des „Wellenkonzepts“ gelegt und damit dem Namen des Bürokomplexes
alle Ehre gemacht. Gerade Linien sucht
man hier vergebens. Dadurch haben die
Planer eine klare Formensprache gefunden, die die Neugestaltung des gesamten Komplexes mit Außenbereich
wirklich einzigartig macht.
Ein ausgeklügelter Plan
Saniert wurde der Promenadenbereich
entlang des Bürogebäudes in diesem
Jahr. Mit aufwendigen Entwässerungsanlagen hat Hauraton den vorliegenden
Gegebenheiten Rechnung getragen.
Gemeinsam mit dem für die Neugestaltung verantwortlichen Architekturbüro schneider+schumacher und Jörg
Kirschenlohr, der für die Bauunternehmung August Fichter die Bauleitung
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innehatte, wurden ein ausgetüfteltes
Entwässerungssystem erdacht und ein
detaillierter Entwässerungsplan erstellt.
Dipl.-Bauing. (FH) Ulrike Fluck und Hermann Walter von Hauraton waren dafür
regelmäßig vor Ort, um notwendige Anpassungen schnell und präzise umsetzen zu können.
Dezente Rinnenoptik und Beläge
Die Rinnen wurden individuell geplant
und hergestellt. So wurden beispielsweise radiale Schlitzrinnen verwendet,
von denen an der Oberfläche nur ein
schmaler Schlitz sichtbar bleibt. Die
Entwässerungsleistung der Rinne, die
vom Entwässerungsquerschnitt des
Rinnenkörpers im Untergrund abhängig ist, wurde entsprechend ausgelegt.
Gleichzeitig trennen diese Schlitzrinnen
unterschiedliche Belagsarten wie beispielsweise Gussasphalt und Platten
voneinander.
Für die Entwässerung der Freiflächen
wurden insgesamt über 200 Meter radiale Schlitzrinnen aus Edelstahl eingebaut. Sogar die Einlaufkästen wurden
speziell für dieses Bauvorhaben entwickelt und hergestellt. Es handelt sich
dabei um runde Einlaufkastenaufsätze.
Die Oberfläche innerhalb des umlaufenden Schlitzes, mit dem entsprechenden

Das Rastatter Unternehmen Hauraton
ist seit 60 Jahren erfolgreich auf dem
Markt. Mit heute weltweit 20 Niederlassungen und Vertrieb in über 70 Ländern
gehört Hauraton zu den Marktführern
auf dem Gebiet der Entwässerungsund Wassermanagementsysteme. In
den vier Leistungsbereichen Tiefbau,
GaLaBau, Aquabau und Sportbau bietet Hauraton über 2.000 verschiedene Produkte an, wobei das Sortiment
kontinuierlich ausgebaut wird. Mit der
Einführung der Recyfix Kunststoffrinnen und des Side-Lock-Arretierungssystems sowie einem individualisierten
Katalog im Internet gilt Hauraton als
Innovationsführer der Branche. Auf der
Referenzliste stehen internationale Projekte wie die Formel-1-Rennstrecke in
Sotschi, die Fußballstadien der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und der
Frankfurter Flughafen Fraport.
Mit der Unterstützung der „Initiative
Wasser und Umwelt“ und ihrer Studie
„Urbane Sturzfluten – Hintergründe,
Risiken, Vorsorgemaßnahmen“ (2016)
setzt sich Hauraton für die öffentliche
Aufklärung über Entwässerung, Wasserführung und Kanalisation ein.
Weitere Informationen unter
www.hauraton.com

Fotos: Hauraton GmbH & Co.KG

Das Architekturbüros schneider+schumacher hat mit seinen Entwürfen
schon mehrere Preise gewonnen.

Klares Fazit: „Die ,Welle‘ ist
eine runde Sache!“

Moderno-Mauersystem &
Smartton Bahnenverband

Stilvolle, harmonische Mauern & Bodenbeläge – exklusive
Flächenbefestigungen von Redsun in diversen Farben

Geradlinige Formen, eine beton
glatte Sichtfläche und die Farb
gebung machen das Moderno-
Mauersystem zum Hingucker.

Beispiel für eine mögliche Moderno-Anwendung, die sich durch die
schlichte Architektur perfekt der Umgebung anpasst.

Foto: Redsun GmbH & Co.KG

D

as Moderno-Mauersystem orientiert sich an der schlichten
und modernen Architektur. Geradlinige Formen, eine betonglatte Sichtfläche und die Farbgebung
machen das Mauersystem zur perfekten Ergänzung exklusiver Flächenbefestigungen aus Beton, Naturstein oder
Keramik.
Die Formgebung der Steine erzeugt
eine elegante Schattenfuge, welche
durch die Kombination der beiden zur
Verfügung stehenden Farben Mount
Everest und Monte Titano kontrastreich
betont werden kann.
Passende Abdecksteine runden das
System ab und machen Moderno nicht
nur zu einem echten Hingucker, sondern auch zu einer einladenden Sitzgelegenheit.
Smartton Bahnenverband
Der moderne und vielfältige Bodenbelag zeigt sich nicht nur optisch von seiner besten Seite. Spezielle Zusatzmittel

verringern die Wasseraufnahme und
sorgen somit für Langlebigkeit und eine
verminderte Ausblühneigung.
Die durch ein spezielles Verfahren behandelte Oberfläche erhält zum einen
eine samtige Anmutung, und gleichzeitig wird eine homogenere und betonte
Farbgebung erreicht.
Eine breite Auswahl an Formaten
und Steinstärken steht dem Kunden
zur Verfügung, sodass Smartton für
verschiedenste Einsatzzwecke, wie
zum Beispiel Einfahrten, Zuwegungen,

 errassen oder Balkone verwendet werT
den kann.
Der neue Bahnenverband bietet ein
abwechslungsreiches Erscheinungsbild
und ist mit den erhältlichen Farben die
perfekte Lösung für die moderne und
elegante Flächengestaltung.
Dieser Bahnenverband besteht aus
sechs Steinformaten in den Breiten von
12 und 16 cm. Ein farblich abgestimmtes Ergänzungsprogramm, aus Mauersystemen, Blockstufen und Palisaden,
steht ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen unter
www.redsun.eu

Smartton Bahnenverband: Die Vielfalt der verfügbaren Steine, Farben und
Formen ermöglichen ungezählte Gestaltungsmöglichkeiten.
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Lösungen für den schnellen Wasserablauf

P

flastersteine,
Gehwegplatten
oder Asphalt sind heute die üblichen Beläge zur Befestigung
der Flächen rund um das Haus
sowie der Großflächen rund um öffent
liche und gewerbliche Gebäude. Da
diese den Boden meist versiegeln, kann

Optisch stilvoll strukturiert: Abdeckung aus schwarzem Kunststoff.

Regen- und Schmutzwasser nicht versickern. Um eine Pfützenbildung zu verhindern, müssen die Beläge nicht nur
fachgerecht verlegt werden. Es muss
auch dafür gesorgt werden, dass das
Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird. Eine einfache und praktische Lösung für Hof- und Auffahrts
flächen und größere Flächen ist der
ACO Self® Punktablauf.
Der befahrbare, frost- und tausalzbeständige Ablauf für Schmutz- und Regenwasser sorgt zuverlässig als Punktentwässerung der Flächen oder unter
Wasserzapfstellen in Garten und im Hof
für eine schnelle Aufnahme und Ableitung des Oberflächenwassers.
Der aus Kunststoff gefertigte Punkt
ablauf ACO Self® XtraPoint wurde entwickelt, um beste Qualität mit hoch
wertigem Design zu verbinden. Der
Punktablauf ist befahrbar (B 125) und

Der ACO Self® XtraPoint, mit Schlamm
eimer und senkrechtem Abgang DN 100.

verfügt über einen Schlammeimer mit
Griff (1,1 Liter Volumen). Der Abgang
DN 100 ist senkrecht angeordnet. Die
Pflasterkante des ACO Punktablaufs
ermöglicht das präzise Anarbeiten von
Pflasterbelägen. Mit den 90° drehbaren
Rosten ist es möglich, die Abdeckungen individuell an das Fugenbild der
Pflasterung anzupassen.
Zwei verschiedene Roste bieten
neue Gestaltungsmöglichkeiten: Der
schwarze Kunststoffrost (Belastungsklasse B 125) für eine dauerhaft rostfreie Optik und der Maschenrost Stahl
verzinkt (Belastungsklasse B 125) mit
hoch stabiler, jedoch schlanker Tragstruktur sowie großem Einlaufquerschnitt.
Weitere Informationen unter
www.aco-hochbau.de

Fotos: ACO Hochbau

ACO Self® Punktablauf

Regenwasser-Versickerung

Gebühren sparen mit der hocheffizienten und sicheren Sickerrigole NEOplus

D

ie zunehmende Versiegelung
durch Gebäude, Parkplätze
und Straßen belastet vor allem in Ballungsgebieten die
Kanalisation und erhöht zunehmend
die Hochwassergefahr. Zudem senkt
die Versiegelung der Oberflächen den
Grundwasserspiegel – der natürliche

Versickerungsrigole NEOplus
Die Versickerungsrigolen sind hocheffizient und sicher. Durch die kompakte
Bauform aus einem Stück sind sie einfach eingebaut. Die Sickerrigole kann
optional mit zwei Domöffnungen ausgestattet werden und ist somit über die beiden Schachtzugänge direkt zugänglich

Wasserkreislauf wird so unterbrochen.
Die NEOplus Versickerungsrigolen
bieten eine ökologisch sinnvolle Bewirtschaftung von Regenwasser mit der
Möglichkeit, Versiegelungsgebühren zu
sparen. Zudem werden durch die dezentrale Versickerung Kanalnetze und
Kläranlagen entlastet.
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sowie komplett von innen begehbar. So
kann die komplette Einheit einfach kontrolliert, gewartet und gereinigt werden.
Die Sickerrigole setzt damit neue Maßstäbe für eine langfristige Sicherheit bei
der Entwässerung.

¾¾Einfacher und schneller Einbau
durch die kompakte Bauform aus
einem Stück
¾¾Hohes Speichervolumen von 8.000
bis 50.000 Liter
¾¾35 Jahre Garantie, in Deutschland
hergestellt
Weitere Informationen unter
www.premiertechaqua.de

Fotos: Premier Tech Aqua GmbH

Installationsarbeiten beim Einbau
einer Versickerungsrigole NEOplus.

15

Alles paletti!

Genial einfach: kreative Gartenmöbel aus vorbearbeiteten Paletten bauen

E

Die praktischen Sitzgelegenheiten sind schnell aufgebaut und einfach zu
transportieren.

lf Bretter, neun Klötze und 1.000
Möglichkeiten: Die Europalette
aus Holz ist ein echtes Multitalent. Längst hat sie in Form von
Sitzgelegenheiten, Tischen oder Regalen Einzug in die privaten vier Wände
gehalten. Vor allem der Eigenbau von
Möbeln aus Paletten wird immer beliebter. Denn sie sind günstig und einfach
in der Verarbeitung – und der Fantasie
sind beim Gestalten der Möbel keine
Grenzen gesetzt.
Für den finalen Look sollten die Paletten geschliffen und gestrichen werden –
und genau hier liegt oft das Problem. Da
die Europalette eigentlich für den industriellen Einsatz gedacht ist, besteht sie
aus rohem Holz, das sich nicht immer
ohne Weiteres veredeln lässt. Wer trotzdem auf den coolen Industriecharme
setzen möchte, ist mit den Möbelpaletten von Osmo bestens beraten. Diese
bestehen aus getrocknetem Nadelholz
und sind sauber gehobelt. Zudem können sie sofort eingesetzt werden, da sie
bereits farblich behandelt wurden – in
Weiß oder der Trendfarbe Anthrazit.
Ob ganz einfache Sitzgelegenheiten
oder edle Loungebereiche mit Glaselementen und farbigen Schubladen: Mit
Möbelpaletten sowie der Landhausfarbe von Osmo schafft man leicht den gewünschten Stil. Geeignet sind die Möbel für den geschützten Außenbereich.

Kuchen am Nachmittag, Cocktails in der Abendsonne – mit lässigen OutdoorMöbeln aus Paletten ist man für jeden Anlass bestens gerüstet.
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Weitere Informationen unter
www.osmo.de

Fotos: Osmo

Vielseitig einsetzbar: Möbelpaletten
von Osmo machen auch als
Fahrradständer eine gute Figur.

Vios Pflaster und Palisaden, grau; Vios Stufen, anthrazit.

Vios® von KANN

Das Pflaster mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Fotos: KANN GmbH Baustoffwerke

D

ie feingestrahlte Oberfläche
aus hochwertigen Edelsplitten in zwei aufeinander abgestimmten Grautönen gewährleistet eine unaufdringliche Optik und
eine sichere Trittfläche, die auch bei
Nässe eine sehr gute Rutschhemmung
garantiert. Eine gute Wahl also nicht nur
für repräsentative Plätze und Fußgängerzonen oder Parks.
Bei der Verlegung haben Bauherren
die Wahl zwischen mehreren Formaten:
Zur Auswahl stehen 20 x 20 cm und 40
x 20 cm sowie eine kombinierte Läuferverband-Lage mit sechs verlegegerecht
angeordneten Formaten.
Für Bauherren, die auf eine ökologische Flächengestaltung Wert legen,
ist mit dem zusätzlich erhältlichen
Ökopflaster Vios-Aqua in den Formaten 20 x 20 cm und 40 x 20 cm eine
natürliche Entwässerung gewährleistet. Dank einer 5 mm breiten Sickerfuge werden Niederschläge sicher in
den Untergrund geleitet und somit die
Umwelt geschont. Die Dicke beträgt
jeweils 8 cm. Ausgestattet mit dem
bietet
KANNtec10-Verschiebeschutz,

Vios eine hohe Verschiebesicherheit.
Geeignet ist das Pflaster sowohl für
Fußgänger- als auch Pkw-Flächen mit
gelegentlichem Lieferverkehr.
Komplettes System
Als Systembestandteil gibt es zum
Pflaster auch passende Stufen und Palisaden in verschiedenen Höhen für eine
rundum harmonische Gestaltung. Ideal
für Bauherren, die modernes Design
schätzen, das auch lange noch aktuell
und hochwertig wirkt.
Weitere Informationen unter
www.kann.de/vios

20/15

35/15

35/15

40/20

30/15

45/25

30/15

40/20

35/15

30/25

Vios auf einen Blick
¾¾Feingestrahlte Oberfläche, 		
Rutschhemmung: R 13
¾¾Minifase, R5/2 mm
¾¾KANNtec10-Verschiebeschutz
für erhöhte Verschiebesicherheit
¾¾Erhältlich in den Farben Grau
und Anthrazit
¾¾Erfüllt EN 1338 D I (K), EN 1339
DIKPU
¾¾Formate: 20 x 20 x 8 cm, 40 x 20
x 8 cm und kombinierte Lage
¾¾für Läuferverband (verlege
gerecht) mit 6 verschiedenen
Formaten
¾¾Auch als Vios-Aqua mit 5 mm
Sickerfuge erhältlich
¾¾Ergänzungsprogramm:
Vios
Stufen und Vios Palisaden

40/20

35/15

45/25

20/15

grau

anthrazit

Liefer- und Verlegeeinheit Vios®
im Läuferverband: Zur Vermeidung durchgehender Fugen
sind bei der Verlegung die farbig
abgebildeten Steine lagenweise
gegeneinander auszutauschen.
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Die perfekte Terrasse

Zum stilvollen Garten mit Terrassenplatten aus Beton

Das Design Forest Concrete Grey überzeugt mit seinem edlen Look und der robusten Oberfläche.

18

Wasser, Sand und Kies hergestellt und
ermöglicht zahlreiche unterschiedliche
Designs – die große Bandbreite von
Marlux-Produkten hält für jeden Geschmack etwas bereit. Originell wird es
zum Beispiel mit den Oberflächen aus
kleinen Mosaiken. Die Designs Mosaic
Arabica und Mosaic Oase kommen
kombiniert mit dezenten Bodenplatten
hervorragend zur Geltung – südliches
Flair ist garantiert. Eine exklusive Ausstrahlung hat das Modell Caliza Saffier,
das wie natürlicher Blaustein anmutet,
dabei jedoch alle Vorteile einer Betonplatte aufweist. Forest Maple Grey
eignet sich am besten für Holzliebhaber, die eine warme Optik schätzen,
jedoch auf Splitter und Moos verzichten möchten. Grada Noctus und Grada
Ferrum dagegen bestechen durch ein
angedeutetes Schattenspiel, welches
in die Oberfläche eingearbeitet wurde.
Insgesamt stehen 13 unterschiedliche
Designs zu Wahl.
Durch die Garantie von zehn Jahren,
die Marlux auf alle Betonplatten ge-

währt, kann man sicher sein, dass Kunden ein extrem robustes, witterungsbeständiges und langlebiges Produkt
erhalten. Die M-Coat-Schutzbeschichtung macht es zudem resistent gegen
Grünbefall, Kalkausblühungen und
Frost.

Auf alle Terrassenplatten gewährt
Marlux eine Garantie von zehn Jahren.
Weitere Informationen unter
www.marlux.com

Foto: epr/ Marlux

S

einen Garten kann man dann
am besten genießen, wenn
man ihn zu einer echten Wohlfühloase gemacht hat. Wie
wäre es zum Beispiel mit einer Terrasse,
die genau auf die eigenen Bedürfnisse
abgestimmt ist? Mit den richtigen Materialien lässt sich dadurch unter freiem
Himmel und zwischen den Schönheiten
der Natur ein Ort erschaffen, den man
mit der Familie, mit Freunden oder ganz
für sich allein genießen kann.
Die perfekte Terrasse sollte optisch
gefallen und zu einer stimmungsvollen Atmosphäre im Garten beitragen.
Gleichzeitig muss sie jedoch auch
Wind und Wetter standhalten und daher am besten pflegeleicht und robust
sein. Wer ein Produkt sucht, das all
diese Eigenschaften vereint, wird bei
dem belgischen Gartenbauprofi Marlux
fündig. Das Unternehmen verfügt über
ein vielseitiges Sortiment an Terrassenplatten aus Beton, die besonders langlebig sind. Das nachhaltige Material
wird aus den natürlichen Ressourcen

