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Terrassenplatten
Materialien, Verlegearten, Besonderheiten
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»Ich habe 
mit der GFK-

Entwässerungs rinne 
MEAFLUID sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Der Einbau ist ganz easy 
und alles geht schneller als bei anderen Rinnen. 
So verlege ich rund 10 Meter in der Stunde – 
komplett mit Anpfl astern.«

S A S C H A  H U B E R ,
H U B E R  A U S S E N A N L A G E N ,  Z A H L I N G

Einfaches Kürzen 
auf Wunschlänge

Einbaufreundliches System 
mit Nut und Feder 

Vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten durch umfang-
reiches Roste programm

Robust bei der 
Verarbeitung 
und Nutzung

ENTWÄSSERUNGS-
RINNEN

FÜR PROFIS,
DIE EFFIZIENT

ARBEITEN

MEAGARD II – Hohe Leistung ohne Kompromisse
Die MEAGARD Entwässerungsrinne aus Poly-

merbeton ist die lang jährig bewährte  Lösung 

für den Bereich Heim und Garten, die ihren 

 Ursprung im professionellen Garten- und Land-

schaftsbau hat.

 � Hochwertiges Entwässerungssystem

 � Gute Verankerung im Boden

 � Einfache Wartung 

 � Leichte Pflege

MEAFLUID – leicht wie Kunststo� , 
robust wie Beton
Die GFK-Rinne MEAFLUID setzt neue Maßstäbe 

beim Einbau und Gebrauch von Rinnen. Das ist 

Profi-Qualität zu einem fairen Preis, kombiniert 

mit einem betonharten Leichtgewicht aus GFK. 

Die Einsatzgebiete sind Hofein- und Garagenzu-

fahrten, Gärten und Vorgärten, sowie Grünflächen. 

 � Geprüfte Profi-Qualität

 � Einfache Handhabung

 � Hohe Ablaufleistung

 � Umfangreiches Zubehör

 � Vier Rostvarianten Belastungsklassen

Belastungsklassen
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Liebe Leser,
Terrassenplatten finden sich in vielen 
Gärten. Das zentrale Regelwerk, die 
ZTV Wegebau, berücksichtigt aber 
 keine Keramikplatten, die in den ver-
gangenen Jahren immer beliebter 
 geworden sind. An einer Neufassung 
wird zwar gerade gearbeitet, doch vor 
dem Jahr 2020 ist mit der Fertigstellung 
nicht zu rechnen. Deshalb können Sie in 
unserer Titel geschichte unter anderem 
lesen, was bei Terrassenplatten aus die-
sem Material zu beachten ist.

Der Objektbericht über das Doro-
theen-Quartier in Stuttgart beschreibt 
auf Seite 13 das dort verwendete indivi-
duelle Entwässerungskonzept.

Bei den Produkten finden sich neben 
neuen Platten auch Drainagemörtel, 
Beleuchtungszubehör, Flachtanks und 
Unkrautvliese. 

Viel Spaß und gute Unterhaltung beim 
Lesen wünscht Ihnen 

Ihr GALABAU-FACHHÄNDLER
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hagebau auf der  
GaLaBau-Messe 2018
Das hagebau Spezialisierungssystem 
GALABAU Fachhandel ist auf der 
GaLaBau- Messe, die vom 12. bis  
15. September 2018 auf dem Messe-
gelände in Nürnberg stattfindet, wie-
der mit einem eigenen Stand  
vertreten. Besucher finden dort Infor-
mationen zu dem umfangreichen An-
gebot und kompetente Ansprechpart-
ner. Der Stand befindet sich in Halle 2 
(2-105).  Weitere Infos gibt es im Inter-
net unter www.galabau-messe.com 
und www.gartenvision.com

„Grün in die Stadt“ mit 
neuer Internetseite
Die Initiative „Grün in die Stadt“ –  ge-
tragen vom Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) 
– hat ihre neue Homepage online ge-
stellt. Sie informiert nicht nur über die 
Vorteile von Stadtgrün, sondern auch 
über Förder- und Finanzierungsmög-
lichkeiten. Dabei hilft eine Förder-
datenbank. Interessierte finden auch 
eine umfangreiche Auswahl an geför-
derten Praxisbeispielen aus dem ge-
samten Bundesgebiet.
www.gruen-in-die-stadt.de

Umsatz im GaLaBau 
knapp unter 8 Mrd. Euro
Die Branche wächst weiter: Der GaLa-
Bau in Deutschland hat auch im Jahr 
2017 ein Umsatzplus erzielt. Dies geht 
aus der Jahresstatistik des Bundes-
verbands Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL) hervor. So erwirt-
schafteten die 17.177 GaLaBau- 
Betriebe einen Jahresumsatz von rund 
7,87 Mrd. Euro (2016: 7,48 Mrd.) und 
erzielten ein Umsatzplus von 5,3 % im 
Vergleich zum Vorjahr. Auch die Be-
schäftigtenzahl ist gestiegen – von 
113.881 auf 117.131 Mitarbeiter.

Seite 4Titelstory: Terrassenplatten im Garten.
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Verlegung von Terrassenplatten  
im GaLaBau
Die Materialien, Verlegearten und Besonderheiten

Dekorative, fachmännisch verlegte Terrassenplatten können ein wesentlicher Teil der Gartengestaltung sein.

N
eben Terrassenplatten aus  
Beton und Naturstein liegen 
Produkte aus Keramik im 
Trend. Allerdings berücksich-

tigt sie das zentrale Regelwerk, die 
ZTV Wegebau, noch nicht, da sie bei 
der Veröffentlichung 2013 noch kei-
ne bedeutende Rolle auf dem Markt 
spielten. Das soll eine aktuelle Über-
arbeitung ändern, die aber noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Beim 
Ver legen von Keramikplatten können 
Landschaftsgärtner sich daher zwar an 
der ZTV Wegebau orientieren, müssen 
dabei aber Besonderheiten von Kera-
mikplatten berücksichtigen.

Materialien für Platten im GaLaBau
Beliebte Materialien für Platten im Gar-
ten – ob für Terrassen oder Wege – sind 
Naturstein und Beton, Keramik gewann 
erst in den vergangenen Jahren an Be-
deutung. Alle Materialien haben ihre 
Vor- und Nachteile, besonders wichtig 
bei der Auswahl sind natürlich die per-
sönlichen ästhetischen Vorlieben. Die 

Eigenschaften der verschiedenen Ma-
terialien sind:
¾¾ Naturstein ist ein ausdrucksstarkes 

Material mit sehr unterschiedlichen 
Eigenschaften, abhängig von sei-
ner Porosität. Er ist teilweise frost-
beständig und verfärbt sich unter 
Umständen schnell.
¾¾ Beton ist frostbeständig. Die Plat-

ten sind schwerer und liegen sicher 
in der Bettung. Betonplatten sind in 
vielen Varianten verfügbar und be-
schichtet einfach zu pflegen. 
¾¾ Keramik (Feinsteinzeug) hat eine 

geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Die 
Platten sind häufig dünner und da-
her leicht. Nicht alle Arten sind frost-
beständig. Es gibt Platten in vielen 
Varianten und Farben. Sie sind pfle-
geleicht, besonders wenn sie eine 
niedrige Porosität haben.
¾¾ Pflasterklinker sind aus bei sehr ho-

hen Temperaturen hart gebranntem 
Ton. Sie sind robust, pflegeleicht 
und ist verschiedenen Formen und 
einer breiten Farbpalette erhältlich.

Gebunden oder ungebunden?
Es gibt drei Verlegeformen für Platten: 
gebunden, ungebunden und gemischt.

Bei der ungebundenen  Bauweise 
werden die Platten in eine Bettung 
ohne zusätzliches Bindemittel gepflas-

tert. Die Variante wird gewählt, wenn 
nur geringe Belastungen vorgesehen 
sind. Vorbereitend wird die Fläche in 
einer Tiefe von 30 bis 45 cm bis auf 
trag fähige  Bodenschichten ausgekof-
fert. Ein Gefälle der Platten von 1,5 bis 
2,5 Prozent zum Abführen von Nieder-
schlagswasser ist einzuplanen. 

Diese Fläche wird dann mit einer 
Rüttelplatte verdichtet. Auf die verdich-
tete Fläche wird eine 20 bis 40 cm di-
cke Trag- und Frostschutzschicht aus 
Kies oder Schotter eingebracht und 
ebenfalls lagenweise verdichtet. Auch 
hier ist das Gefälle zu beachten. Auf 

Große Auswahl an 
Terrassenplatten
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die Tragschicht wiederum wird eine  
3 – 5 cm dicke Ausgleichsschicht aus ei-
nem Sand-Splitt-Gemisch aufgetragen. 
Die Betonplatten werden höhen- und 
fluchtgerecht auf das Plattenbett gelegt 
und festgeklopft. Der Fugen abstand 
und der Abstand zur Randbefestigung 
muss immer 3 – 5 mm betragen. Ge-
gebenenfalls Fugenkreuze verwenden, 
um eine gleichmäßige Fugenbreite zu 
gewährleisten.

Gebundene Bauweise: Grundsätz-
lich können Platten auch in gebunde-
ner Bauweise, also z.B. in Beton oder 
Mörtel, satt verlegt werden. Das ist 
besonders bei Keramikplatten emp-
fehlenswert (siehe Kasten). Bei größe-
ren Flächen sind Dehnungsfugen zu 
berücksichtigen. Bei der gebundenen 
Bauweise sind Risse infolge von Tem-
peraturschwankungen mitunter un-
vermeidlich. Die gebundene Bauweise 
wird häufig dann gewählt, wenn bereits 
ein bestehendes Betonfundament vor-
handen ist. 

Bei der gemischten Verlegeform wird 
anstelle der Fugenfüllung mit Splitt bzw. 
Sand die Verfugung auf voller Stein-
höhe mit Fugenmörtel durchgeführt. So 
entsteht eine starre Decke auf einem 
ungebundenen Bett. Diese Verlegeform 
ist in der Praxis aber sehr umstritten, da 
eine feste Fuge auf einem ungebunde-
nen Bett schnell reißt.

Zentrale Punkte der ZTV Wegebau
Terrassen und Gehwegplatten im Gar-
ten unterliegen in der Regel nicht den 
Anforderungen von Auffahrten und  
anderen befahrenen Wegen. Für sie 
sind die „Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen (ZTV) Wegebau“ 
das zentrale Regelwerk. Es wurde 2013 
von der „Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V.“ (FLL) veröffentlicht und befindet 
sich aktuell in der Überarbeitung. Hin-
tergrund: Es soll umfassender unter-
schiedliche Materialien berücksichti-
gen, speziell Keramikplatten. Allerdings 
ist mit dieser Neufassung nicht vor 
2020 zu rechnen.

Wichtig: Die Anwendung der ZTV We-
gebau ist zwischen Auftraggeber und 
Ausführendem zu vereinbaren. 

Die ZTV unterscheidet zunächst ein-
mal mehrere Nutzungskategorien, die 
sich an der zu erwartenden Belastung 
der Fläche orientieren:
¾¾ Nutzungskategorie N1: Das sind 

Platten aus Keramik beziehungswei-
se Feinsteinzeug haben oft große 
Flächenabmessungen und verhält-
nismäßig geringe Dicken (ca. 2 cm). 
Aktuell berücksichtigt die ZTV Wege-
bau dieses Material nicht. Sie kann 
aber dennoch für die Verlegung in 
Drainagemörtel oder lose in Splitt 
genutzt werden, da die Vorgaben für 
Naturstein sich auch auf Keramik-
platten anwenden lassen.

Grundsätzlich empfiehlt sich auf-
grund des geringeren Gewichts von 
Keramikplatten die Verlegung in 
Drainagemörtel. Die Schichtdicke 
sollte mindestens 6 cm betragen, 
die Platten vor dem Verlegen mit ei-
ner Haftschlämme versehen werden. 

Die Steifigkeit der Schichten sollte, 
abweichend von der ZTV, erhöht 
werden, um die relativ dünne, last-
verteilende Schicht des Mörtels aus-
zugleichen Der Wiederbelastungs-
wert (EV2) sollte größer als 100N/
mm2 erreichen. Das entspricht der 
Nutzungskategorie N2 der ZTV.

Obwohl für das Verlegen von Ke-
ramikplatten die Anforderungen und 
Hinweise der ZTV Wegebau sehr 
hilfreich sind, sollte der Handwer-
ker im Bauvertrag unbedingt darauf 
hinweisen, dass dieses Regelwerk 
Keramikplatten nicht explizit berück-
sichtigt. Seine Leistungen sollte er 
detailliert beschreiben und auf mög-
liche Risiken hinweisen.

Was bei keramischen Belägen im Außenbereich zu beachten ist

Schema ungebundene Verlegeweise von Terrassenplatten

Schema gebundene Verlegeweise von Terrassenplatten
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Fugenbreite 3 – 5 mm, Fugen verfüllt

Plattenbelag

Splittbett

20 – 80 mm

30 – 50 mm

Tragschicht, 
z. B. Schotter

Fugenbreite 3 – 5 mm, Fugen verfüllt

20 – 80 mm

30 – 50 mm

Tragschicht, 
z. B. Schotter 
oder Bestands-
fundament

Plattenbelag

Drainagebeton
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Betonwerkstein

Pflasterklinker

Keramische Beläge

Naturstein

Kantenbruch
Ursachen:
¾¾ Selten Transportschäden, da die 

vor Einbau sichtbar sind. Häufig 
sind zu enge Fugen die Ursache.
¾¾ Lässt sich durch ausreichend 

breite Fugen (unter Umständen 
mit Abstandhaltern) vermeiden.  
Sonst Austausch der beschä-
digten Platten. Es gibt auch Plat-
ten mit abgeschrägten Kanten, 
um Kantenbruch von vornherein 
auszuschließen.

Schäden bei Terrassenplatten
Beim Verlegen von Terrassenplatten zeigen sich immer wieder typische 
Schadensfälle, die auf bestimmte Ursachen zurückzuführen sind.

Ausblühungen: Weiße Ränder an 
Pflaster und Platten
Ursachen:
¾¾ Kalkausscheidungen aus der 

Bettung, die sich durch Verduns-
tungswasser aus dem Bettungs-
material bilden. Ausblühungen 
sind kein Mangel am Pflaster-/ 
Plattenmaterial.
¾¾ Ausblühungen lassen sich me-

chanisch mit einem Schrubber 
entfernen, eventuell mit einem 
Zementschleierentferner (Ach-
tung: säurehaltig). 

begehbare, nicht mit einem Kfz 
befahrbare Flächenbefestigungen 
außerhalb von Flächen des Straßen-
verkehrs: Terrassen, Gartenwege, 
Sitzbereiche in Gärten.
¾¾ Nutzungskategorie N2: Diese be-

fahrbaren Flächenbefestigungen 
sind für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässi-
ges Gesamtgewicht geeignet: Gara-
genzufahrten oder Pkw-Stellplätze.
¾¾ Nutzungskategorie N3: Befahrbare 

Flächenbefestigungen außerhalb 
von Flächen des Straßenverkehrs, 
die für Belastungen N2 geeignet 
sind, jedoch mit gelegentlichen Be-
fahrungen mit Fahrzeugen bis 20 t 
zulässiges Gesamtgewicht (Radlas-
ten ≤ 5 t): zum Beispiel Pflege-, In-
standhaltungs- und  Rettungswege 
sowie Feuerwehr- und Garagen-
zufahrten.

Im Weiteren beschreibt die ZTV die 
Anforderungen an die verschiede- 
nen Bauweisen entsprechend der Nut-
zungskategorie:
¾¾ Ungebundene Bauweise: Der Ober-

bau der ZTV Wegebau unterschei-
det sich von der ungebundenen 
Regelbauweise (DIN 18318) durch 
geringere Mindest-Schichtdicken 
und geringere Steifigkeiten der Trag-
schichten. Bei den Bettungs- und 
Fugenfüllmaterialien gibt es eine 
größere Auswahl an Lieferkörnun-
gen (Korngrößen). Die Bettungs- 
und Fugenmaterialien sind anhand 
der Nutzungskategorie zu wählen. 
Für die niedrigste Nutzungskatego-
rie N1 sind geringere Neigungen der 
Oberflächen (Gefälle) und geringere 
Fugenbreiten als in den etablierten 
Regelwerken zulässig. 
¾¾ Gebundene Bauweise: Bei der ge-

bundenen Bauweise nach der ZTV 
Wegebau werden Mindestdicken, 
Mindestfestigkeiten und Mindest-
wasserdurchlässigkeiten für Drän-
betontragschichten je nach Nut-
zungskategorie vorgegeben. Das 
Gleiche gilt für das Bettungsmate-
rial. Bei gebundenen Bettungen wird 
zwischen zwei Bettungstypen un-
terschieden. Bettungstyp 1  enthält 
Gesteinskörnungen von 0,063 mm 
bis 2 mm. Beim Bettungstyp 2 dür-
fen diese Gesteinskörnungen nicht 
bei der Herstellung verwendet wer-
den. Hinsichtlich der erlaubten Nut-
zungskategorien sind beide Bet-
tungstypen gleichwertig. Fo
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Terrassenplatten mit Format
OKLAHOMA von WUNDERWERK est. 1964

M
ithilfe moderner Terrassen-
platten kann das Ambiente 
eines Außenbereichs grund-
legend und ansprechend 

verwandelt werden. 
WUNDERWERK est. 1964 OKLA-

HOMA lässt durch das außergewöhn-
liche Format von 40 x 120 cm (Höhe:  
2 cm) und die lebendige Farbgebung im 
attraktiven Vintage Grau Flächen von 
ganz besonderer Anmutung entstehen. 

Schöne Terrassenplatte mit 
hoher Funktionalität
Doch die Terrassenplatte erfüllt nicht 
nur ästhetische Ansprüche, sondern 
auch einen Beitrag zur Funktionalität. 
WUNDERWERK est. 1964  OKLAHOMA 
entspricht dem aktuellen Stand der 
Technik: Sie ist schmutzunempfindlich, 
pflegeleicht, frost-, UV- und witterungs-
beständig. So kann sich auch noch die 
übernächste Generation an dieser kera-
mischen Terrassenplatte erfreuen. Eine Terrasse mit WUNDERWERK est. 1964 OKLAHOMA. 

Ein Außenbereich mit WUNDERWERK est. 1964 NEVADA Sand.

Weitere Informationen unter  
www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK est. 1964 NEVADA 
in der Farbvariante Rost.
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Farbvielfalt mit erdigen Tönen
WUNDERWERK est. 1964 NEVADA ist eine nuancenreiche Platte

D
ie Wüste diente als Inspiration 
für die nuancenreiche, kerami-
sche Platte WUNDERWERK 
est. 1964 NEVADA. Eine un-

glaubliche Vielfalt an Farbtönen erlaubt 
eine feinsinnige Gestaltung, die sich 
harmonisch mit der Umgebung verbin-

det. Erdige Töne und Farbvarianten wie 
Rost, Lehm und Sand bilden den Spiel-
raum für die Gestaltung einer südlich 
anmutenden Szenerie zwischen Haus 
und Garten. Mit der WUNDERWERK 
est. 1964 NEVADA verwandeln Sie Ihre 
Terrasse in einen kleinen Ort der Ruhe 

und Beschaulichkeit.
WUNDERWERK est. 1964 NEVADA 

hat die Abmessungen 45 x 90  cm (Höhe: 
2 cm). Das geringe Eigengewicht be-
trägt 19 Kilo pro Platte. WUNDERWERK 
est. 1964 NEVADA ist schmutzunemp-
findlich und pflegeleicht.
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Marlux enthüllt den wahren 
Charakter von Beton
Hersteller präsentiert ein einzigartiges Sortiment an Designplatten

B
eton ist die Spezialität des bel-
gischen Herstellers Marlux, be-
reits seit mehreren Jahrzehn-
ten. Durch die  Erfahrungen 

in diesem Bereich hat das Unterneh-
men sehr viel gelernt, um besser mit 

 Beton umgehen zu können und noch 
interessantere moderne Produkte zu 
entwickeln. Dazu gehören auch die  
Designplatten Caliza Azul, Mosaic Ara-
bica (60 x 60 x 3 cm) und Forest  Concrete 
Grey im Format 60 x 60 x 4 cm. 

Außergewöhnlich schön 
Was zuvor nur mit Keramikplatten, 
 Naturstein oder Holz möglich war, lässt 
sich jetzt auch mühelos mit Design-
platten von Marlux realisieren: eine Gar-
tenterrasse in prächtigen Farben und 
mit herrlichen Mustern. Dafür steht ein 
breites Sortiment an Platten zur Aus-
wahl, mit vertrauten  jahrhundertealten 
Arabesken (Mosaic Arabica). Oder 
 geradlinig industriell gehaltene Platten 
im passenden Farbstil aus dem Natur-
steinsortiment (Caliza Azul). Ebenfalls 
erhältlich: Varianten mit Holzstruktur 
(Forest Concrete Grey).

Außergewöhnlich langlebig 
Die Designplatten von Marlux vereinen 
alle guten Eigenschaften von  Beton 
– für eine Gartenterrasse, die der Zeit 
trotzt. Denn Beton ist nicht nur ein 
 besonders stabiles, sondern auch ein 
äußerst langlebiges Material. Es hat 
so gut wie keinen Verschleiß, erfordert 
kaum Pflege, ist frostbeständig und 
perfekt recycelbar. 

Die Marlux-Platten besitzen die von 
dem Hersteller entwickelte  unsichtbare 
M-Coat-Schutzschicht, die die Plat-
ten gegen alle möglichen Formen von 
Schmutz und Beschädigung wappnet – 
mit zehn Jahren Garantie. 

Außergewöhnlich günstig 
Designplatten von Marlux bringen auch 
einen direkten Preisvorteil. Sie sind 
mindestens drei Zentimeter stark und 
schnell und einfach verlegbar. Es ist 
kein Betonbett notwendig, und die Plat-
ten müssen nicht verleimt werden, was 
wiederum Geld spart.

Die Designplatten von Marlux sind 
schnell und problemlos zu reinigen und 
zu pflegen. Sie sind wie keine andere 
Platte vor Wind und Wetter geschützt. 
Durch diese Faktoren ergeben sich eine 
ganze Reihe von Preisvorteilen, die 
Marlux-Platten auszeichnen.

Weitere Informationen unter  
www.marlux.com
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Die Designplatten Forest Concrete Grey.

Modernes Betondesign: Caliza Azul (links) und Mosaic Arabica. 



 9

Feinsteinzeug im Außenraum:  
Auf die Bettung kommt es an
Mit Drainagemörtel von tubag große Keramikplatten verlegen

F
ür die nachgefragten großforma-
tigen Keramiken aus Feinstein-
zeug gibt es aktuell kein gültiges 
Regelwerk. Sofern keramische 

Beläge mit geringeren Dicken im Au-
ßenraum dennoch ungebunden ver-
legt werden sollen, sollte der Bauherr 
schriftlich auf mögliche Folgen wie ver-
stärkte Rissbildungen oder Einbußen 
der Ebenheit hingewiesen werden. 

In der Praxis haben sich Bau-
weisen etabliert, bei denen die 
 Keramikelemente, versehen mit einer 
Haftschlämme, frisch in frisch in Drai-
nagemörtel verlegt werden. Zur drain-
fähigen Bettung von Feinsteinzeug im 
Außenraum hat tubag den speziellen 
Trass-Grobkornmörtel TGM entwickelt. 
Auf die ungebundene Tragschicht folgt 
der Drainagemörtel und darauf der Be-
lag. Einen optimalen Haftverbund erzie-
len Anwender mit der trassvergüteten 
und naturweißen Haftschlämme TNH 
flex von tubag. Die Haftschlämme wird 
mit einer 6-mm-Zahnung vollflächig auf 

die Unterseite der Platte aufgebracht. 
Anschließend wird die Platte in den 
 frischen Bettungsmörtel geklopft.

Bei den Fugenbreiten hat es sich 
bewährt, bei der Verlegung von Fein-
steinzeug im Außenraum mindestens 
1 Prozent der längsten Plattenseite als 
Fugenbreite anzunehmen. Das heißt 
bei einer 60-cm-Platte: Die  Fugenbreite 
sollte mindestens 6 mm betragen. Für 
die Ausführung der Fuge sieht die Sys-
temlösung von tubag den einkompo-
nentigen Pflasterfugenmörtel PFK für 
wasserdurchlässige Fugen vor.

Geringe Saugfähigkeit
Zur Verfugung werden beim Ein-
schlämmverfahren  Pflasterfugenmörtel 
in einer fließfähigen Konsistenz mit 
 einem Doppellippengummischieber in 
die Fugen eingeschlämmt. Eine Be-
sonderheit bei keramischen Oberflä-
chen ist deren geringe Saugfähigkeit. 
Werden die Mörtelreste mit Wasser 
abgespült, muss die  Plattenoberfläche 

abgewischt werden, damit keine Was-
sertropfen auf der Oberfläche blei-
ben. Sonst muss diese Feuchtigkeit 
verdunsten, und Kalk oder Bindemit-
telrückstände im Wasser lagern sich 
sichtbar auf der Oberfläche ab. 

Zur Herstellung notwendiger Bewe-
gungsfugen empfehlen sich die hierfür 
geeigneten Systembaustoffe von  tubag. 
Als Einlage für die Bewegungsfugen zu 
Gebäuden, Kantensteinen und in der 
Fläche dient das neue Bewegungs-
fugenfüllband tubag BFF Plex. Zum 
Schluss werden die Bewegungs fugen 
mit dem dauerelastischen, auf Poly-
urethan basierenden tubag BFM flex 
versiegelt. Dichtstoffe auf  Silikonbasis 
weisen in der Regel eine  geringere 
Haltbarkeit auf, die Wartungsintervalle 
erhöhen sich dadurch und führen zu 
unerwünschten Mehrkosten. 

Weitere Informationen unter  
www.quick-mix.de

Keramiken im Großformat liegen 
im Trend. Für die fachgerechte und 
dauerhafte Verlegung hat tubag eine 
Systemlösung entwickelt.

Die Haftschlämme TNH flex ist  
naturweiß und trassvergütet. 25 Kilo - 
gramm werden mit 6 Liter Wasser  
so vermischt, dass die Haftschlämme 
knollenfrei und fließfähig ist.

Die Haftschlämme wird mit  
einer 6-Millimeter-Zahnung  
vollflächig auf die Unterseite  
der Platte aufgebracht.
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Inspiriert von der Natur
Flachtank NEO im BionikDesign – stabil, leicht und langlebig

O
b Kürbis oder Muschel: Na-
türliche Formen sorgen bei 
 Regenwasser-Erdtanks für 
bessere statische Eigenschaf-

ten dank torusförmiger Geometrie und 
genialer Bionik-Statik. Der Flachtank 
NEO der Marke Rewatec von Premier 
Tech Aqua spart bis zu 35 % Rohstoff-
material ein, bei gleichzeitig erhöhter 
Stabilität. Das führt gleichzeitig zu einem 
Drittel weniger Gewicht, was sowohl den 
Transport als auch den Einbau einfacher 
und leichter macht. Durch die kleine und 
flache Baugrube ist der Tank daher ideal 
für den nachträglichen Einbau auf be-
stehenden Grundstücken geeignet. Auf 
die mehrfach ausgezeichneten NEO-
Tanks gibt es 35 Jahre Garantie. 

¾¾ Einfacher und schneller Einbau 
durch die flache, kompakte Bauform
¾¾ Speichervolumen von 800 bis 10.000 l
¾¾ In Deutschland hergestellt

Wie erfolgt die Wasserentnahme bei 
einem Flachtank? Eine komfortable Lö-
sung ist die Wasserzapfsäule Premium 
inklusive Wasserhahn, Gießkannen-
ablage und Schlauchhalter. Einfach in 
bequemer Höhe eine Gießkanne be-
füllen oder einen Gartenschlauch per 
Klick-System anschließen und auf dem 

Schlauchhalter ablegen. Die Zapfsäule 
kann direkt auf den Tankdeckel aufge-
setzt oder beliebig im Garten platziert 
werden.

Weitere Informationen unter  
www.premiertechaqua.de

Au
sgezeichnet mit dem

D
eutschen Rohstoffeffizienz

-P
re

is2014

Links: Zwei Arbeiter können den 
Flachtank NEO transportieren. 
Oben: Einfache Wasserentnahme 
über die Zapfsäule Premium. 

L
ightpro hat dem innovativen 
12-Volt-Außenbeleuchtung-Sor-
timent einen Bewegungsmel-
der und eine Fernbedienung 

 hinzugefügt! 

Bewegungsmelder
In Kürze besteht die Möglichkeit, das 
System mit einem Bewegungsmelder 
zu verbinden. Sehr angenehm, wenn 

man am späten Abend heimkommt. 
Auch nicht zu unterschätzen: eine gute 
Maßnahme, um sich vor Einbruch und 
Diebstahl zu schützen.

Fernbedienung und Empfänger
Die Fernbedienung kann bis zu neun 
verschiedene Gruppen über eine Ent-
fernung von maximal 40 Metern schal-
ten. Mit ihr lässt sich das  gesamte Sys-

tem ein- und ausschalten. Es ist aber 
auch möglich, mit den einzelnen Emp-
fängern Gruppen zu bilden, die dann 
separat ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn Sie es vorziehen, den Emp-
fänger unmittelbar an den Transfor-
mator anzuschließen, wird Ihre voll-
ständige Gartenbeleuchtung synchron 
 geschaltet. Möchten Sie allerdings 
verschiedene Plätze in Ihrem  Garten 
 getrennt schalten, platzieren Sie die 
Empfänger an der zu schaltenden 
 Gruppe. Zum  Beispiel die Lichter auf 
Ihrer Terrasse, am Gartenhaus oder am 
Pool. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Mit der Fernbedienung und den Emp-
fängern machen Sie Ihr System um 
 einiges flexibler! 

Weitere Informationen unter  
www.techmar.nl/de

Mehr LIGHTPRO 12 VOLT
Erweiterung des Sortiments des niederländischen Anbieters Techmar

Lightpro 12 V ermöglicht eine  
effektive Außenbeleuchtung.

Fernbedienung, Empfänger und 
Bewegungsmelder. Fo
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Farini in Grau-meliert.

In der Ausführung Anthrazit-meliert passt die Terrassenplatte hervorragend zu einer modernen Gestaltung.

Terrassenplatte Farini®
Die moderne Vielfalt von KANN

D
ie neue Terrassenplatte  Farini 
von KANN bietet Ihnen mit  ihrer 
zurückhaltenden Nuancierung 
alles für eine stilvolle und ele-

gante Gestaltung. Ihnen  stehen dafür 
vier großzügige Formate mit  einer Dicke 
von 3,8 cm zur Verfügung – von qua-
dratisch in 40 x 40 cm bzw. 60 x 60  cm 
  bis hin zu länglichen V arianten in  60 x 40 
bzw. 80 x 40 cm. 

Hinzu kommen drei Farbvarianten 
in Beige-meliert, Grau-meliert und 
 Anthra zit   -meliert, die dem Lieblings-
platz Ihrer Kunden einen individuellen 
 Charakter verleihen – von warm und 
modern über klassisch zurückhaltend 
bis zeitlos  elegant. 

Das hochwertige Oberflächenschutz-
system „CleanKeeper plus“ sorgt dafür, 

dass sich Verschmutzungen leicht mit 
Wasser entfernen lassen.

Farini auf einen Blick:
¾¾ Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
¾¾ Elegante, zurückhaltende Nuancie-

rung
¾¾ Vier Formate
¾¾ Feine Natursteinstruktur
¾¾ Fase ca. 3 x 3 mm (unregelmäßig 

durch Profilierung)
¾¾ Sehr pflegeleichte Oberfläche
¾¾ Frost-/tausalzwiderstandsfähig
¾¾ Rutschhemmung nach DIN 51130 

bzw. BGR 181: R9

„CleanKeeper plus“ ist ein hoch-
wertiges Oberflächenschutzsys-
tem, welches das Eindringen von 
Verschmutzungen in die Plat-
tenoberfläche verhindert und die 
Pflege somit extrem vereinfacht. 
So ist zukünftig auch die Entfer-
nung von witterungsbedingten 
Verschmutzungen, Fettspritzern 
oder Rotweinflecken kein Pro-
blem mehr. Und Ihre Kunden 
können ihren neuen Lieblings-
platz noch lange genießen. Diese 
Reinigungsfreundlichkeit wird bei 
sachgemäßer Pflege im nicht ge-
werblichen Bereich für 20 Jahre 
garantiert.

beige-meliert

grau-meliert

anthrazit-meliert

Weitere Informationen unter  
www.kann.de
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Pflasterstein Corio® von Metten
Edle Anmutung mit samtierter Trittsicherheit

S
elbst harter Stein kann weiche 
Seiten haben: Hochwertige Na-
turstein-Edelsplitte prägen den 
Pflasterstein Corio, der durch 

ein spezielles Härtungsverfahren mit 
 klimagesteuerter Veredelung eine neu-
artige samtierte® Oberfläche aufweist.

Marktplätze, Fußgängerzonen, be-
fahrbare Bereiche, Schulhöfe – Corio 
findet für Landschaftsarchitekten, Gar-
ten- und Landschaftsbauer, Architekten 
und Planer in vielen Bereichen Verwen-
dung. Seine feine angeraute Ober fläche 
ist trittsicher und doch weich in der 
Haptik. Der Pflasterstein ist reinigungs-
freundlich geschützt mit CleanTop®  
CF 90 und schafft durch elegante Stein-
kanten mit leichter Mikrofase ein edles 
Erscheinungsbild – auch im öffentlichen 
Raum.

 
Eigenschaften
¾¾ Samtierte® Oberfläche mit hoch-

wertigen Naturstein-Edelsplitten
¾¾ Hohe Farbbeständigkeit

¾¾ Elegante Steinkanten mit leichter 
Mikrofase
¾¾ Trittsicher
¾¾ Frost- und Tausalzbeständigkeit
¾¾ Besonderes Steinhärtungsverfahren 

durch klimagesteuerte Oberflächen-
veredelung 
¾¾ Oberfläche mit CleanTop® CF 90 

(2-Komponenten-System):
reduzierte Schmutzaufnahme
algen- und mooshemmend
keine nachträgliche Imprägnie-
rung erforderlich

Laub- und Blütenflecken, Kaf-
fee, Ketchup, Senf, Grillfette u.Ä. 
lassen sich leichter entfernen 
im Vergleich zu Produkten ohne 
CleanTop®

natürliches Aussehen in Kombi-
nation mit Oberflächenschutz
reduzierte   Kalkausblühungen   
(bei fachgerechter Verarbeitung)

Weitere Informationen unter  
www.metten.de

Der Pflasterstein Corio wird lagenweise geliefert. Eine Lage enthält 28 Steine mit einer Fläche von 1,2 m2. 

Corio ist in Hellgrau oder … … Anthrazit verfügbar. Fo
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DOQU ist Stuttgarts neue Mitte
DorotheenQuartier überzeugt mit individuellem Entwässerungskonzept

M
itten in Stuttgart ist ein neu-
es urbanes Quartier ent-
standen. Besonderheit: Die 
architektonische Planung 

sah eine Aufteilung auf drei verschie-
dene Gebäude vor, die gemeinsam ein 

Ensemble bilden. Und der Clou besteht 
in einer fünften Fassade, die durch eine 
topografisch bewegte Dachlandschaft 
gebildet wird. Alles zusammen genom-
men ist das DOQU, so der griffige Name 
für das neue Dorotheen-Quartier im 

Herzen Stuttgarts, seit seiner Inbetrieb-
nahme der neue Star am Karlsplatz und 
ein echter Hingucker. Die Architektur ist 
ebenso dynamisch wie das Geschäfts-
leben, das hier eingezogen ist. Res-
taurants und Shops namhafter Marken 
laden zum Flanieren und Verweilen ein.

Hinter den Kulissen arbeitet  
ausgeklügelte Technik
„Fachleute können erkennen, welche 
herausragenden technischen Leistun-
gen hinter einem ambitionierten Bau 
wie diesem stecken: HAURATON hat für 
das DOQU eine von A bis Z individuelle 
Entwässerungslösung kreiert und um-
gesetzt“, erläutert der verantwortliche 
Ingenieur Dirk Kimmel aus dem HAU-
RATON-Projektmanagement. „400 Me-
ter Spezialrinnen kamen zum Einsatz.“ 
Vor allem die Hydraulik war knifflig, ver-
langte viel Know-how und beschäftigte 
das kompetente Team des badischen 
Entwässerungstechnologen über ei-
nen langen Zeitraum – schließlich wa-
ren große hydraulische Anforderungen 
mit der Erfüllung der Belastungsklasse  
D 400 und einem hohen Design-An-
spruch unter einen Hut zu bringen. Die 
Hydraulik erforderte auch besondere 
Sicherheitsberechnungen, denn das 
Quartier liegt in einer Fußgängerzone. 

In der Umsetzung wurden verschie-
dene Produkte – wie FASERFIX KS 
200 mit Längsstabrost und Zarge aus 
Edelstahl oder RECYFIX STANDARD 
150 mit einem Schlitzaufsatz aus Edel-
stahl – mit Sonderlösungen kombiniert. 
In  einigen Bauabschnitten war die Auf-
bauhöhe minimal, sodass kundenindivi-
duelle Komplettlösungen wie die Small 
Channel als Sickerrinne aus Edelstahl 
oder die Kastenrinne aus Edelstahl mit 
besonders hohem Leistungsvermögen 
zum Einsatz kamen. Hinter dem neu-
en Großprojekt der Landeshauptstadt 
steht der Kaufhauskonzern  Breuninger 
als Bauherr und Investor. Behnisch 
 Architekten aus Stuttgart haben das 
Viertel geplant.

Weitere Informationen unter  
www.hauraton.com

Insgesamt wurden 400 Meter Spezialrinnen von HAURATON für das  
Entwässerungssystem des Dorotheen-Quartiers verbaut.
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Geprüft und zugelassen!
NATURinFORM erhält allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für eine 
Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff 

N
ATURinFORM, der Spezia-
list für Holzverbund systeme 
„Made in Germany“, hat die 
allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung (abZ) für seine  Terrassendiele 
DIE BELIEBTEmassiv erhalten. Damit 
erteilt das Deutsche Institut für Bau-
technik in Berlin (DIBt) erstmals einer 
Terrassendiele aus einem Holzverbund-
werkstoff (auch als WPC bezeichnet) 
die Zulassung, ohne dass sich diese 
auf einen im Verbund verlegten Belag 
bezieht.

„Wir freuen uns sehr über die Ertei-
lung des DIBt, denn unsere Terrassen-
diele kann dadurch ohne Einschrän-
kungen als lastabtragender Boden im 
Außenbereich verlegt werden – auch 
in öffentlichen Gebäuden. Für unsere 
Kunden bedeutet das ein großes Stück 
Planungssicherheit und erweitert die 
Anwendungsbereiche auf Balkone, 
Dachterrassen, Loggien, Treppen und 
Treppenpodeste, ohne dass es zusätz-
liche Maßnahmen zum Durchfallschutz 
bedarf“, verkündet Horst Walther, Ge-
schäftsführer NATURinFORM. „Für uns 
ist es zudem ein Beleg unserer hervor-
ragenden Produktqualität.“

Die Beurteilung des DIBt bezieht 
sich auf die Anwendbarkeit des Zu-
lassungsgegenstandes im Hinblick auf 
die bauaufsichtlichen Anforderungen 
und ist gültig für alle Bundesländer. 

Nach  Erteilung der Zulassung für   DIE 
BELIEBTEmassiv gilt der geprüfte Die-
lenbelag als geregeltes Bauprodukt im 
Sinne der Landesbauordnung. Eine se-
parate Zulassung für den privaten oder 
öffentlichen Bereich ist deshalb nicht 
mehr nötig. Denn anders als bei eben-
erdigen Terrassen gelten Balkone und 
Terrassen über 60 Zentimeter und höher 
in den Landesbauordnungen meist als 
„aufgeständert“ und müssen deshalb 
als tragende Konstruktionen geplant 
und ausgeführt werden. Hier dürfen 
nur Bauprodukte mit bauaufsichtlicher 
Zulassung verwendet werden, oder es 
müssen zeit- und kostenraubende Ein-
zelzulassungen durchgeführt werden. 

DIE BELIEBTEmassiv ist eine Massiv-
diele, die bereits seit vielen Jahren auf 
zahlreichen Terrassen und Balkonen 
für eine entspannte Freizeitstimmung 
sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes 
Bauprodukt nach Zulassung verwen-
det werden kann, lässt ihre Beliebtheit 
sicher noch steigen. Die Terrassendiele 
aus einem umweltfreundlichen Holz-
Polymer-Verbundwerkstoff hat mit einer 
Höhe von ca. 25 Millimetern eine Breite 
von 138 Millimetern. 

Als Oberfläche steht eine fein oder 
grob geriffelte Seite zur Auswahl, beide 
sind für mehr Grip und Rutschfestigkeit 
gebürstet und erreichen damit laut TÜV 
Rheinland die hohe Rutschhemmstufe 

R12 bzw. R13. Die Farbpalette ist mit 
Braun, Grau und Anthrazit im klassi-
schen Bereich angesiedelt; die  Profile 
sind in Längen von 4 und 6 Metern 
 erhältlich.

Anwendung und Verarbeitung laut 
Zulassung
Laut allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (Z-10.9-484) kann die 
 Terrassendiele DIE BELIEBTEmassiv als 
lastabtragender Boden für Dachterras-
sen, Laubengänge, Loggien,  Balkone, 
Ausstiegspodeste und Ähnliches  sowie 
Treppen und Treppenpodeste in Wohn- 
und Bürogebäuden entsprechend der 
Norm DIN EN 1991-1-1/NA1,  Tabelle 
6.1DE, Kategorie Z, T1 und T2 ver-
wendet werden. Sie wird als Mehr-
feldträger (mindestens Zweifeldträger) 
verlegt und so eingebaut, dass sie 
sichtbar und jederzeit austauschbar 
ist. Die Montage muss entsprechend 
den Vorgaben in der Zulassung er-
folgen. Die Dielen sind dabei mit der  
Holzunterkonstruktion zu  verschrauben. 
Die  Mindestauflagenbreite sowie die 
Mindestanzahl der Schrauben sind 
 ebenfalls nach Angaben des DIBt ein-
zuhalten.

Weitere Informationen unter  
www.naturinform.com

 Fugenbreite 7-8mm 
20-25 20-25

A

A

a

 60  300 Achsabstand 

B

B

 20-25  20-25  

 Fugenbreite 7-8mm 

DIE BELIEBTEmassiv aus dem NATURinFORM-Programm. Die Verlegeabmessungen. 



 15

Fo
to

s:
 A

C
O

 T
ie

fb
au

Fo
to

s:
 N

AT
U

R
in

FO
R

M

ACO DRAIN® Multiline Seal in
Die Familie wächst weiter: Neue Nennweiten für das bewährte System

D
ie Anforderungen an moderne 
Entwässerungssysteme hin-
sichtlich Dichtigkeit wachsen 
stetig und haben sich mittler-

weile in Regelwerken und Normen als 
Standard etabliert. Dabei muss diese 
Anforderung von Beginn an gelten, um 
im Sinne eines kontrollierten Regen-
wassermanagements eine  gesicherte 
Ableitung von Oberflächenwasser 
 sicherzustellen. Gleichzeitig sind die 
Anforderungen an Entwässerungs-
systeme bei stark belasteten Verkehrs-
flächen zu erfüllen.

Das System ACO DRAIN® Multiline 
Seal in nimmt belastetes Oberflächen-
wasser auf und leitet es ohne Verluste 
zur Behandlung oder (Wieder-)Verwen-
dung weiter. Die Seal in Technologie 
besteht aus dem wasserdichten, frost-
sicheren Polymerbeton-Rinnenkörper 
und einer serienmäßig integrierten 
2-komponentigen Dichtung aus EPDM 
am Rinnenstoß. Diese Kombination 
gewährleistet die notwendige Was-
serdichtheit der Entwässerungsrinnen 
über die von der DIN EN 1433 gefor-
derte Zeitspanne von 30 Minuten hin-
aus. In einem Langzeittest (Prüfnum-
mer D01059) des IKT in Gelsenkirchen 
wurde für die integrierte Dichtung eine 
Dichtheit von über 72 Stunden nach 
 zyklischen Belastungen nachgewiesen.

Die Akzeptanz der neuen Rinne in der 
Nennweite 100 bei Planern und Verar-
beitern bestätigte sich bereits direkt 
nach der Produkteinführung auf der 
IFAT 2016. Nun folgt der  konsequente 
Schritt mit der Erweiterung in den 
Nennweiten 150 und 200, wahlweise 
mit einem Kantenschutz aus verzinktem 
Stahl oder Edelstahl.

NEU: Multiline HD Seal in für stark 
belastete Verkehrsflächen 
Neuartig ist das System Multiline HD 
Seal in, welches als Nachfolge der Va-
riante mit Kantenschutz aus Gusseisen 
erstmals auf der IFAT 2018 in München 
präsentiert wurde. In der Entwicklung 
des Rinnensystems haben die Inge-
nieure von ACO besonderes Augen-
merk auf eine praxisgerechte Verwen-
dung in Lkw-Verkehrsflächen gelegt. 

Der Zusatz HD beinhaltet eine ver-
stärkte Rinnenkonstruktion mit einer 
12-mm-Gusskante, die in Verkehrsflä-
chen der Belastungsklasse D 400 gem. 
DIN EN 1433 ein direktes Anarbeiten 
von Oberflächenbelägen ermöglicht. 
Daneben kann insbesondere in der 
Kombination mit Gussrosten in Längs-
staboptik den stärker werdenden An-
sprüchen einer anspruchsvollen Frei-
flächengestaltung neue Möglichkeiten 
angeboten werden. 

Weitere Informationen unter  
www.aco-tiefbau.de

Das System ACO DRAIN Multiline Seal in gibt es jetzt in den Nennweiten 100, 150 und 200.

ACO DRAIN® 
Multiline HD Seal in mit Kanten-

schutz aus Gusseisen.

Erweitert wird das umfangreiche 
Multi line Programm an Abdeckrosten 
durch einen verbesserten Schlitzrah-
men, der ebenfalls bis zur Nennweite 
200 verfügbar ist.

Mit den zusätzlichen Nennweiten hat 
ACO die Produktumstellung im Fach-
handel abgeschlossen und bietet nun 
eine serienmäßig mit integrierter Dich-
tung ausgestattete Entwässerungs-
rinne, die in allen Standardanwen-
dungen die Dichtheit von Anfang an 
 gewährleistet und so neue Akzente in 
der Freiflächengestaltung bietet.
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Keine Chance dem Wildwuchs
Neu im Sortiment: WUNDERWERK est 1964 UNKRAUTVLIES VO99P und 
Butler macht’s! WEED PROTECT

E
in Unkrautvlies ist ideal, um 
unerwünschtem Unkraut vor-
zubeugen. Das Material ist 
durchlässig für die Nährstoffe, 

die die Pflanzen eines Beets oder einer 
Böschung erreichen sollen. Gleichzei-
tig verhindert es jedoch das Wachstum 
von Unkraut – ohne Chemie. Das Vlies 
entzieht dem Unkraut das Licht und 
verhindert so das Wachstum. Es ver-
hindert außerdem das Entstehen von 
Unkräutern von oben. Über 90 % aller 
in Mitteleuropa wachsenden Unkräuter 
haben hier keine Chance von oben ins 
Erdreich einzuwachsen.

Butler macht’s! WEED PROTECT
Butler macht’s! WEED PROTECT ist 
ein Garten- und Landschaftsvlies mit 
einem Gewicht von 110 g/m2. Es wird 
aus einem Gemisch von Polypropylen- 

und Polyethylen-Fasern produziert, die 
thermisch verfestigt werden und so für 
eine hohe Zug- und Reißfestigkeit sor-
gen. Diese sind für die Vermeidung der 
Durchwurzelung notwendig. 
Die Eigenschaften:
¾¾ wasser- und luftdurchlässig 
¾¾ vermindert Unkrautbildung 
¾¾ verhindert Nässestau

WUNDERWERK est. 1964  
UNKRAUTVLIES VO99P
Das WUNDERWERK est. 1964  
UNKRAUTVLIES VO99P besteht zu 
100 % aus thermisch verfestigten Poly-
propylen-Langfasern. Aus dem Namen 
kann man ableiten, dass es sogar „Von 
oben 99 Prozent“ der Unkräuter an der 
Einwurzelung ins Erdreich hindert. 

Dieser hochwertige Vliesstoff kann  
z. B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, 

GaLaBauProjekte gesucht
Jetzt beim GALABAU innovativProjektwettbewerb 2018 bewerben

D
er GALABAU innovativ-Pro-
jektwettbewerb möchte die 
Leistungsfähigkeit der Bran-
che aufzeigen. Er wird bereits 

zum fünften Mal in Folge ausgetragen. 
Es können bis zu drei Projekte ein-

gereicht werden, die nicht älter als drei 
Jahre sind und für private Kunden um-
gesetzt wurden. Diese Unterlagen sind 
für eine Bewerbung erforderlich:
¾¾ Projektbeschreibung – Aufgaben-

stellung mit Zielsetzung, 
¾¾ Umfang, Budget und Zeitraum
¾¾ Fotos vor Projektbeginn (drei bis 

fünf Bilder)
¾¾ Planungsskizze, handgezeichnet 

oder CAD (falls vorhanden)
¾¾ Fotomaterial nach Fertigstellung 

(fünf bis zehn Bilder)
¾¾ Angaben zum ausführenden Team 

und Handel/Lieferanten
Für Mitglieder im GALABAU innova-

tiv-Club ist der Wettbewerb kostenlos. 

Für Nichtmitglieder wird eine Teilnah-
megebühr von 120 Euro zzgl. MwSt. er-
hoben. Einsendeschluss: 30.11.2018

Die Jury besteht aus anerkannten 
und neutralen Persönlichkeiten un-
terschiedlicher Kompetenzbereiche. 
Jede Bewerbung wird nach Kreativität, 
fachlicher Umsetzung, ökologischen 
Aspekten, Funktionalität und Ästhetik 
bewertet.

Unter allen Einreichungen wer-
den zehn Projekte nominiert und am 
25.01.2019 in Hamburg auf dem GALA-
BAU innovativ-Fachkongress präsen-
tiert. Die besten drei Projekte werden 
ausgezeichnet.

1. Platz: Reisegutschein 1.000 Euro 
2. Platz: Reisegutschein 750 Euro 
3. Platz: Reisegutschein 500 Euro

GALABAU innovativ-Projektwettbewerb 2018
HART, HÄRTER, BESTER GÄRTNER!

Jetzt bewerben

und gewinnen!

GALABAU innovativ sucht Deutschlands beste 
Landschaftsgärtner
Sie leisten gute Arbeit und setzen tolle Projekte um? Dann machen 
Sie Fotos davon und bewerben sich damit! GALABAU innovativ sucht 
Deutschlands beste Landschaftsgärtner – und zu gewinnen gibt es nicht 
nur wertvolle Reisegutscheine: Die originellsten Projekte werden am 
25.01.2019 auf dem GALABAU innovativ-Fachkongress in Hamburg 
vorgestellt und im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung prämiert. 

Machen Sie mit, zeigen Sie, dass Sie zu den Besten gehören! 

     

hagebau – Handelsgesellschaft für Baustoffe GmbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau

Es geht los!
wieder

www.garten-vision.com

Weitere Informationen unter  
www.garten-vision.com

1 m x 
25 m

wasser- und luftdurchlässig

vermindert Unkrautbildung 

verhindert Nässestau

WEED PROTECT

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Verhinderung von Unkrautbildung unter allen Gesteinssorten, 
Steinplatten, Holzterrassen, Kunstrasen oder Rindenmulch. 

EIGENSCHAFTEN:
•  wasser- und luftdurchlässig •  verhindert Nässestau 
• vermindert Unkrautbildung •  leicht zu verarbeiten

hagebau  
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG 
Celler Str. 47 · 29614 Soltau · www.butlermachts.de

Gewicht 110 g/m2 ± 10%

Dicke bei 2 kPa 0,75 mm

Wasserdurchlässigkeit ca. 120 l / (mxs)²

Höchstzugkraft Länge 330 N/5 cm

Höchstzugkraft Breite 285 N/5 cm

Höchstzugkraftdehnung Länge 67%

Höchstzugkraftdehnung Breite 70%

4 333990 710878

TECHNISCHE DATEN:

Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Mittelwerte und indikativ.

2017-11_20_GB Banderole Bodenabdeckvlies_RZ.indd   1 09.03.18   09:10
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Die Bewerbungsunterlagen für den 
Projektwettbewerb erhalten Sie bei 
Ihrem GALABAU FACHHÄNDLER.
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Mit U-Pins lassen sich die Vliesbahnen an den Verbindungsstellen am  
besten sicher fixieren.

Steinplatten und allen Gesteinssorten 
verlegt werden. Selbst bei starken Re-
genfällen entsteht kein Nässestau, da 
das Vlies eine sehr hohe Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit besitzt. Darüber 
 hinaus ist es recycelbar, umweltfreund-
lich, langlebig und leicht zu verarbeiten. 
Die Schnittstellen des Materials fransen 
nicht aus.

Die Unterschiede der beiden 
Produkte im Detail
Grundsätzlich unterscheidet sich das 
WUNDERWERK est. 1964 VO99P und 
Butler macht’s! WEED PROTECT in 
Preis und Qualität, nicht jedoch in ihrer 
Anwendung. Selbst das preislich sehr 
attraktive Butler macht’s! WEED PRO-
TECT übertrifft vergleichbare Produkte 
im Markt deutlich an Funktionalität und 
Güte. Im direkten Vergleich ist die hoch-
wertigere Verarbeitung sowie die Stär-
ke des VO99P gegenüber dem WEED 
PROTECT noch einmal höher. Zur 
besseren Übersicht wurden die techni-
schen Unterschiede zusammengefasst:

Vliese ab GRK3 sind für  
Unkrautvermeidung nicht geeignet
An dieser Stelle soll darauf hingewie-
sen werden, dass die M GeoK E 2016 
als Trenn- und Filtervlies nicht zwangs-
läufig ein Vlies der Anwendungsklasse 
GRK3 vorschreibt. Dies gilt ausschließ-
lich für den öffentlichen Straßenbau, bei 
dem speziell für den Anwendungsfall 
AS1 im Zusammenspiel mit dem Be-
anspruchungsfall AB1 ein Mindest-
nominalgewicht von 150 g/m² sowie 
eine Stempeldurchdrückkraft größer 
1.500 Newton gefordert ist. Das Gegen-
teil ist der Fall. Diese Vliese ab GRK3 
sind im Garten- und Landschaftsbau 
zur Unkrautvermeidung gänzlich un-
geeignet, da sie nicht die nötige Glatt-
heit und Wasserdurchlässigkeit besitzen 
und infolgedessen schnell verstopfen. 
Sie bieten somit den idealen Nährboden 
für Unkräuter jeglicher Art.

Das Unkrautvlies unter der Mulch-
schicht verhindert Unkrautwuchs.

Unter den Holzbrettern verlegt, kann 
kein Grün durch die Ritzen wuchern.

Auch die Kiesschicht bleibt durch 
das Vlies von Unkraut unbelastet.

Weitere Informationen unter  
www.wunderwerk1964.de

Qualitätsmerkmale

Material

Gewicht

Dicke unter 2 kN/m2 Druck

Wasserableitvermögen

Zugfestigkeit

Höchstzugkraftdehnung

Weiterreißfestigkeit

Schmelzpunkt

WUNDERWERK est. 1964 VO99P

100 % Polypropylene

100 g/m2

0,34 mm

62 mm/sec. 

370 / 400 N – 5 cm 

40 %

220 – 250 N

165 Grad

Butler macht’s! WEED PROTECT

Gemisch aus Polypropylen- u. Polyethylen

110 g/m2 +/-10 %

0,75 mm

120 mm/sec.  

265 N/5 cm

67 %

–

–
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RegenwasserKomplettlösungen aus 
dem Modulbaukasten
Schneller und komfortabler Einbau durch passgenaue Komponenten

T
rotz guter Rahmenbedingungen 
geht der Einbau von Regen-
wassernutzungsanlagen häufig 
noch am GaLaBau vorbei. Mit 

Profi-Produkten von GRAF lassen sich 
auch hier Mehrumsätze erwirtschaften.

Kunden befürchten häufig, dass ihr 
Garten unter dem Einbau einer Regen-
wassernutzungsanlage stark leidet. Für 
den Einbau eines Flachtanks reicht aber 
oft schon ein Minibagger aus. In der 
 Größe 1.500 l  wiegt der GRAF Flachtank 
Platin nur 80 kg und ist mit zwei Mann in 
nur einem Tag eingebaut. Dank flacher 
Bauweise reicht normalerweise eine 
Aushubtiefe von 1,20 bis 1,50 m aus.

Hochwertige Komponenten für alle 
Anforderungen
Das GRAF Modulsystem ermöglicht in-
dividuelle Lösungen nach Wunsch des 
Kunden. Neben dem Tank können die 
Bausteine Tankabdeckung, Ausbau-

paket und Technikpaket flexibel aus-
gewählt werden.

GRAF Tankabdeckungen können 
beispielsweise in Höhe und Neigung 
an die Geländeoberkante angepasst 
werden und sind damit bei der Rasen-
pflege nicht im Weg. Der Schlauch 
zur Gartenbewässerung wird bei 
 begehbaren  Kunststoffabdeckungen 
direkt an eine integrierte 
 Wassersteckdose ange-
schlossen (Bild oben). 
Beim Einsatz befahr-
barer Abdeckungen 
kommt eine separate  
und damit frei im Grün-
bereich positionierbare 
Wassersteckdose zum 
Einsatz.

Hochwertige  integrierte 
Filter stellen langfristig eine hohe Was-
serqualität  sicher.  Der selbstreinigende 
GRAF  Minimax-Pro Filter sorgt bei-
spielsweise mit seiner selbstreinigen-
den Edelstahl-Filterfläche für lange 
 Wartungsintervalle. Für eine einfache 
Kontrolle verfügt das  Filtergehäuse 
über einen transparenten Deckel. 
 Neben dem Flachtank Platin (in 4 Grö-
ßen von 1.500 bis 7.500 Liter) ist noch 
ein  zylindrischer Tank namens  Carat 

(in 28 Größen 2.700 bis 122.000 Liter)  
 erhältlich. Alle GRAF Tanks werden 
 bereits anschlussfertig mit vorgebohr-
ten Anschlussöffnungen und vormon-
tierten Lippendichtungen geliefert. Der 
Hersteller gewährt 25 Jahre Garantie.

Weitere Informationen unter  
www.graf-online.de
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Der Technische 
Katalog Regen
wassernutzung 
kann kostenlos bei 
GRAF angefordert 
werden.

Die Aufrisszeichnung des Flachtanks 
zeigt die integrierte Filtertechnik,  
die eine Wasserausbeute von über 
95 Prozent ermöglicht.

Nach dem Einbau des Flachtanks für die Regenwassernutzungsanlage ist nur noch die Tankabdeckung zu sehen.

Hochwertige integrierte Filtertechnik:
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Unser Experte
Christoph Seichter
Christoph Seichter 
ist Rechtsanwalt, 
 Fachanwalt für Steuer
recht, Fachanwalt  
für Bau und Archi tek
tenrecht und Partner bei Dr. Seichter  
*Seichter, Rechts anwälte in Hamburg.

Der Kostenvoranschlag: Rechte 
und Pflichten bei Mehrkosten  

Ein Kostenvoranschlag wird erstellt, 
wenn die zukünftigen Vertragspartei-
en einen Einheitspreisvertrag schließen 
möchten. Bei diesem Vertragstyp wer-
den, um die von dem Besteller geschul-
dete Vergütung festlegen zu können, Ein-
heitspreise festgelegt für technisch und 
wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, 
deren Mengen nach Maß, Gewicht oder 
Stückzahl angegeben werden.

Einheitspreisvertrag: Vergütung der 
Leistung nach Fertigstellung
Im Wesen des Einheitspreisvertrags 
liegt es, dass der zu bezahlende Ge-
samtpreis erst nach Fertigstellung der 
Leistung ermittelt und abgerechnet 
werden kann. Das Risiko für die Ver-
gütung eines Mehraufwands liegt da-
mit – im Gegensatz zur Vereinbarung 
eines von vornherein feststehenden 
Pauschalpreises für das herzustellende 
Werk insgesamt – beim Besteller.

Auch durch einen Kostenvoranschlag 
ändert sich diese Risikoverteilung zu-
nächst nicht, da der Kostenvoranschlag, 
wenn nicht im Einzelfall etwas Abwei-
chendes vereinbart ist, unverbindlich 
ist und die Schlussrechnung höher sein 
darf. Dabei hat der Bauunternehmer aber 
gewisse Grenzen zu beachten. So steht 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dass 
der Unternehmer dem Besteller eine 
 wesentliche Überschreitung der Höhe 
des Kostenvoranschlags unverzüglich 
anzeigen muss, sobald diese bei der 
Ausführung des Auftrags zu erwarten ist.

Kein allgemein gültiger Prozentsatz 
für „wesentliche“ Überschreitungen
Entscheidend ist dabei eine Überschrei-
tung des ausgewiesenen Endpreises 
und nicht etwa, ob einzelne Positionen 
überschritten werden. Wann eine Über-
schreitung „wesentlich“ ist, regelt das 
Gesetz nicht ausdrücklich. Auch die 
Rechtsprechung kennt keinen allgemein-
gültigen Prozentsatz, es kommt auf die 
Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls 
an. Als Richtschnur gilt dabei, dass eine 
Abweichung von mehr als 10 % wesent-

lich sein kann, eine Abweichung von  
25 % in aller Regel wesentlich ist.

Die Pflicht des Bestellers zur Zah-
lung einer über den Kostenvoranschlag 
hinausgehenden Vergütung besteht 
zunächst auch bei einer wesentlichen 
Überschreitung weiterhin. Allerdings 
hat der Besteller das Recht, den Ver-
trag aufgrund dieser Überschreitung zu 
kündigen. Kündigen kann der Besteller 
einen Bauvertrag zwar jederzeit auch 
grundlos, er hat dann aber grundsätzlich 
die vereinbarte Vergütung unabhängig 
vom Bautenstand in vollständiger Höhe 
zu zahlen. Im Fall einer Kündigung we-
gen der wesentlichen Überschreitung 
des Kostenvoranschlags kann der Un-
ternehmer die Vergütung dagegen nur 
anteilig für die tatsächlich geleisteten 
Arbeiten verlangen.

Dieser Vergütungsanspruch kann sich 
unter dem Gesichtspunkt des Schadens-
ersatzes verringern, wenn der Unterneh-
mer dem Besteller nicht sofort eine ihm 
erkennbare Überschreitung des Kos-
tenvoranschlags anzeigt und die Kündi-
gungsmöglichkeit so hinauszögert. Ein 
Schadensersatzanspruch des Bestellers 
ist auch denkbar, wenn die wesentliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlags 
darauf beruht, dass der Unternehmer die 
Kosten nur nachlässig ermittelt hat.

Dabei betonen die Gerichte, dass 
die Überschreitung eines unverbindli-
chen Kostenvoranschlags allein keinen 
Schadensersatzanspruch begründet. 
Der Besteller muss sich nach verbreite-
ter Auffassung in der Rechtsprechung 
vor allem entgegenhalten lassen, wenn 
er das erstellte Werk behalten möchte 
und die Mehrkosten zu einer entspre-
chenden Wertsteigerung des Werks 
geführt haben. Dann hat der Besteller 
nämlich überhaupt keinen Schaden, 
der erstattet werden müsste.

Verbindliche Obergrenze des zu  
zahlenden Werklohns vereinbart?
Anders stellt sich die Rechtslage dar, 
wenn die Parteien den Endbetrag 
des Kostenvoranschlags als verbind-

liche Obergrenze des zu zahlenden 
Werklohns vereinbart haben. In die-
sen Fällen hat der Werkunternehmer, 
vergleichbar mit dem Abschluss eines 
Pauschalpreisvertrags, keinen An-
spruch auf Zahlung eines den Kosten-
voranschlag überschreitenden Betrags.

Da eine solche Garantie die Ausnahme 
ist, gehen die Gerichte im Zweifel von ei-
nem unverbindlichen Kostenvoranschlag 
aus, es sei denn die Parteien haben  
ausdrücklich schriftlich vereinbart, der 
Unternehmer wolle für die Einhaltung der 
veranschlagten Kosten einstehen.

Spezielle Regelungen, falls die 
VOB/B Vertragsinhalt ist
Eine spezielle Regelung zur Überschrei-
tung von Mengenansätzen in Einheits-
preisverträgen enthält die VOB/B, nach 
der insoweit schon eine Abweichung von 
10% ausreichend ist. Haben die Vertrags-
parteien die VOB/B zum Vertragsinhalt 
erklärt, ist die Folge einer entsprechen-
den Überschreitung der Mengenansätze 
in einem Leistungsverzeichnis, dass auf 
Verlangen ein neuer Einheitspreis für den 
überschießenden Leistungsanteil verein-
bart wird. Ein Kündigungsrecht des Auf-
traggebers ist hier nicht vorgesehen.

Insgesamt betrachtet, bleibt das Ri-
siko eines sorgfältigen Unternehmers, 
Mehrkosten nicht vergütet zu erhalten 
oder haftbar gemacht zu werden, also 
überschaubar. Dies erscheint gerade 
vor dem Hintergrund, dass die Erstel-
lung eines Kostenvoranschlags sehr 
häufig mit erheblichem Aufwand ver-
bunden ist und grundsätzlich nicht be-
zahlt wird, praxisgerecht.



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.

Mehr Bäume. Weniger CO2.

klimaneutralisiert
durch

Weitere Informationen im Internet:
QR-Code für weiterführende Informationen zum Fachblatt

www.hagebau.com/profikunden/baustoffhandel/garten-und-landschaftsbau

GRAF – Flachtanks für Regenwassernutzung

ACO TIEFBAU – Entwässerungsrinnen Multiline Seal in

TECHMAR – Gartenbeleuchtung LightPro

WUNDERWERK EST. 1964 – keramische Terrassenplatten

WUNDERWERK EST. 1964 – Unkrautvlies

KANN – Terrassenplatten Farini®

PREMIER TECH AQUA – NEO Flachtanks

METTEN – Pflastersteine Corio®

HAURATON – Entwässerungssysteme

MARLUX – Designplatten 

NATURINFORM – Terrassendielen aus Holzverbundstoff

QUICK-MIX – Drainagemörtel TGM


