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Standardprodukte
Platten

GartenPlanen, gestalten, genießen!
Das Ideenbuch fürs
Garten-Hand-Werk.

GESAMTKATALOG 2015
PL ATTEN
PFL AS TER
WASCHBETONPLATTEN weiße Körnung
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Produktwelt &
Produktqualität

die diePHausQualität ist weit
mehr als nur ein
Versprechen:
diePHaus-Produkte erfüllen die Kriterien der
höchsten abriebklassen. druckfestigkeit, frostbeständigkeit und Maßeinheiten innerhalb der
toleranzgrenzen werden unabhängig geprüft.
bg-Prüfzeichen, tÜV-Zertifikat und nicht zuletzt die strenge Qualitätsüberwachung und –
sicherung garantieren eine verlässliche und
nachprüfbare güte aller diePHaus-Produkte.
einen beleg für die hohe ästhetische Qualität von
diePHaus-Produkten liefern die auszeichnungen
mit dem renommierten if product design award
und mit dem german design award für die
Plattenserie latiO.
das diePHaus Piktogrammsystem bietet einen
schnellen und kompakten Überblick über die besonderen eigenschaften der jeweiligen Produkte. im internet
sorgt der Produktfinder zusätzlich für Orientierung in
der diePHaus-Produktwelt. schnell zu finden unter
www.diephaus.de.

Werk Vechta

VOn AnFAnG An WEITER GEDAcHT.

ein Pionier mit
Visionen: firmengründer
theodor diephaus 1932.

entscheidungen mit Weitblick haben bei diePHaus tradition.
Mit diesem selbstverständnis hat sich seit den anfängen
1932 aus einem kleinen baugeschäft in Vechta bis heute ein
deutschlandweit führendes unternehmen rund um betonbaustoffe für den garten- und landschaftsbau entwickelt.
basis unseres erfolges sind nicht zuletzt die gewachsenen
strukturen eines familienunternehmens in der inzwischen
vierten generation. unsere innovativen und oft patentierten
ideen aus Werkstein setzen trends: im öffentlichen raum
genauso wie im industriebau und im Privaten.

deutschlandweit in ihrer nähe:
die fünf standorte der diePHaus
unternehmensgruppe in Vechta,
schopsdorf, Wörth, Munderkingen
und Muttensweiler.
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Produktvorteile

in einem langzeittest wurde eine Plattenoberfläche zur
Hälfte mit dem Pearl-effeKt 2 beschichtet. das ergebnis: selbst bei der beschichtung mit dem niedrigsten
Wirkungsgrad blieb die fläche wesentlich farbintensiver!

Einsparmöglichkeit bei den
Abwassergebühren
beispielrechnung für die stadt Jülich (nrW) bei 100 m2
angeschlossener fläche*

1) stark versiegelte Fläche
(abﬂussbeiwert 0,9 | z.b. fugenloser beton, asphalt)

mit Pe-2 beschichtung

(100 m² x 0,9) x 1,52 € = 136,80 € / jahr
2) schwach versiegelte Fläche
(abﬂussbeiwert 0 | z.b. Pﬂaster Via rOYal)

(100 m² x 0) x 1,52 € = 0 € / jahr
* berechnung nach gebührensatzung der stadt Jülich,
stand 1.1.2011
abﬂussbeiwerte & Versickerungsleistung der diePHaus
Ökopﬂaster Produkte sind durch Prüfzeugnisse belegt.
ohne beschichtung
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DER DIEPHAUS
PEARL-EFFEK T
Viele diePHaus-Produkte werden
mittels modernster fertigungstechnologien sowie dem einsatz
neuester nanotechnologie werkseitig oberflächenveredelt.
dieser spezielle diePHaus PearleffeKt schützt die Produkte –
je nach Wirkungsgrad Pe 2, 3
oder 5 – vor dauerhaften Verschmutzungen und vereinfacht die
Pflege. alle Pearl-effekt beschichtungen sind lösemittelfrei und
somit umweltfreundlich.

beschichtung zum
basis-schutz der
Oberfläche

beschichtung lässt
schmutz und Wassertropfen abperlen

hochwertige beschichtung für
besten Oberflächenschutz,
höchste schmutzunempfindlichkeit

hohe
farbbeständigkeit

sehr hohe
farbbeständigkeit

sehr hohe
farbbeständigkeit

5 Jahre garantie gegen
Moosanhaftung (bei
regelmäßiger Pflege)

10 Jahre garantie gegen
Moosanhaftung (bei
regelmäßiger Pflege)

• alle beschichtungen sind umweltfreundlich
• lösemittelfrei, auf Wasserbasis
• zur reinigung genügen Wasser oder neutralseife

UMWELTPFL AS TER
DAS DIEPHAUS-öKO-S YS TEM
das diePHaus-ÖKO-system bietet beste Möglichkeiten zur sinnvollen und funktionalen flächenentsiegelung - und garantiert eine ökologisch nachhaltige
gestaltung bei gleichzeitiger gebührenminimierung.
so leisten sie mit dem diePHaus-ÖKO-system einen
wichtigen beitrag zur schonung unserer umwelt –
und dieses verantwortungsvolle ökologische Handeln
wird im neuen abwassergesetz mit wirtschaftlichen
Vorteilen belohnt! Zahlreiche diePHaus-Pflaster erfüllen mindestens* die von der forschungsanstalt für
straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung für flächen ohne Kanalanschluss von
270 l/(s x ha) – durch Prüfzeugnisse belegt.

Versickerung
durch die Fuge:
ein definierter, breiter
fugenabstand (mehr als
10% der befestigten fläche)
ermöglicht das ablaufen des
Oberflächenwassers.
angeformte abstandhalter
garantieren einheitliche
fugen und eine hohe
flächenstabilität.
bei Verwendung von rasengittersteinen oder der Verlegung
mit aufgeweiteten fugen (8
bis 35 mm) erhöht sich der
Öffnungsanteil der fläche auf
bis zu 15%.

* bei einhaltung der empfohlenen fugenbreite, füllung, unterlage

Versickerung
durch den Stein:
Oberflächenwasser
versickert direkt durch
die haufwerksporigen
Pflastersteine. sie
können mit relativ
engen fugen von
3 mm bis 5 mm
verlegt werden.

Versickerung durch
„Kombisystem“:
Oberflächenveredelte
Pflastersteine mit luft- und
wasserdurchlässigem Kernbeton. das Oberflächenwasser gelangt durch die
mit angeformten abstandhaltern geschaffenen fugen
zum Kernbeton, wo es durch
das feingliedrige Kapillarsystem gleichmäßig abfließt
(patentierte Herstellungstechnik).
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garten-Hand-Werk

KLEInES 1 X 1 DER DIEPHAUS WERK S TEIn-ObERFL ÄcHEn.

Unbehandelte
Oberflächen:
schlicht und puristisch –
unsere betonprodukte
mit naturbelassenen,
glatten Oberflächen.

beschichtete Oberflächen:
ausführliches zu unseren
mit dem Pearl-effeKt
oberflächenveredelten
Produkten lesen sie
auf seite 6.

Gestrahlte Oberflächen:
die leicht aufgeraute struktur
entsteht durch die nachbearbeitung mit sand- oder stahlkugeln. sie legt die ganze
Pracht der edelsplitte im
Vorsatz frei.

Wassergestrahlte Oberflächen:
Mit grobem, aufgerautem
Charakter sind sie besonders
widerstandsfähig. Während
des Herstellungsprozesses
werden die Oberflächen mit
Wasser abgestrahlt.

Gebürstete Oberflächen:
die samtig matte Optik
der leicht gebürsteten
Oberflächen lässt sie
besonders eben und
sanft erscheinen.

Seidenmattierte Oberflächen
sie wirken besonders hochwertig, wie geschliffener
naturstein. der Vorsatz wird
mit rotierenden scheiben
abgeschliffen und die darunter
liegende Körnung freigegeben.

Strukturierte Oberflächen:
Produkte mit natursteinähnlicher, reliefartiger Oberfläche
mit einem ganz individuellen
Charakter.

Haufwerksporige Oberflächen:
sie bestehen aus speziellem
luft- und wasserdurchlässigem
betonmaterial mit gleichmäßig
verteilten Poren.

Gebrochene Oberflächen:
rustikal anmutend
werden sie aus betonblöcken herausgebrochen.
so entsteht eine unregelmäßig gebrochene Optik
mit bruchsteinähnlichem
Charakter.

Antik:
Charakteristisch sind die
rundum gealterten Kanten für
ein nostalgisches flair. die Kanten werden maschinell abgeschlagen bzw. abgebrochen.

Scharfkantig:
Produkte mit geraden Kanten.
dank der durchgängig ebenen
Oberflächen und Kanten sind
sie besonders lauf- und rollfreudig.

Fase:
entgegen den geraden Kanten
werden hier die seiten
abgeschrägt. das Produkt
erhält durch die fase eine
Werkstückkante.

Das Handwerkszeug
für Ihre Ideen!

ach, wenn das leben doch so einfach wäre wie für unsere beiden kleinen nachwuchsgärtner auf der titelseite dieses Kataloges: süßigkeiten pflanzen, gießen – und auf eine reiche
ernte hoffen! aber jeder gartenbesitzer weiß: bevor wir das
leckere gemüse aus dem eigenen anbau genießen können, uns
über die bunte blumenpracht im Vorgarten erfreuen dürfen
oder uns am wohlverdienten feierabend auf der terrasse
entspannen können, wartet jede Menge arbeit auf uns. Wir
graben, wir säen, wir harken, wir pflanzen, wir schneiden –
alles mit unseren Händen: Gartenarbeit ist Handwerk –
im wahrsten Sinne des Wortes!

Mit unseren ideen aus
Werkstein liefern wir
ihnen gern das Handwerkszeug für ihre idee:
Platten und Pflastersteine
für Plätze zum Wohlfühlen,
Mauern, Hang- und randbefestigungen, um räume zu schützen, zu strukturieren oder
um beete anzulegen, Objekte und gestaltungselemente, um
akzente zu setzen. und natürlich schauen wir auch in diesem
Katalog wieder über den eigenen tellerrand hinaus und
präsentieren ihnen zwischen unserem Werksteinprogramm
anregungen und Wissenswertes für ihr ganz persönliches
gartenhandwerk. Wir wünschen viel Vergnügen!
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Handwerk hat goldenen boden!
eine altbekannte Weisheit, die in unserem speziellen
thema auch heißen könnte: garten-Handwerk hat
fruchtbaren boden. doch längst nicht jeder
gartenbesitzer hat das glück, mit fruchtbarer erde in
seinem garten gesegnet zu sein.
bentonit: guter Wasser- und nährstoffspeicher für sandige böden. die tonmineralien
am besten zur Pflanzzeit im Herbst oder
frühjahr in den boden einarbeiten.

So machen Sie Ihren boden fit!

Kompost: liefert als beimischung eine
extraportion Humus- und nährstoffgehalt.
erhöht in sandigen böden die Wasserspeicherkapazität, verbessert in schweren
böden die durchlüftung.

guter gartenboden ist kein Zufall. denn
selbst durchlässigen sandboden oder schweren lehmboden können sie mit den richtigen
bodenhilfsstoffen verbessern.

Humus: als eine art konzentrierter Kompost
schafft er sowohl in sand- als auch in
lehmböden das grundgerüst für eine gute
bodenstruktur.

Gesteinsmehl: fördert den Humusaufbau in
sandigen böden und bindet feuchtigkeit. außerdem fördert es die Widerstandskraft der
Pflanzen.

Sand: lockert schwere und stark verdichtete
böden auf und verbessert die Wasserleitfähigkeit. empfehlenswert ist feinkörniger
bausand.

Gründüngung
gönnen sie stark beanspruchten flächen wie gemüsebeeten beizeiten eine
kleine Verschnaufpause und spendieren
sie dem boden eine gründüngung,
indem sie beispielsweise Phacelia,
auch bekannt unter dem namen „bienenfreund“, aussäen. das Wurzelwachstum der duftenden, blauen
blumen lockert die erde auf. einige tage
nach blütenbeginn mähen sie diese
Kräuterwiese ab und graben die Pflanzenreste unter. und schon bekommt ihr
boden jede Menge nährstoffe.

damit sich die Mühe lohnt, die sie in das anpflanzen
und aussäen investieren, haben wir hier einige infos
und tipps, wie sie einen boden für blühende land-

schaften schaffen, damit am ende das gartenhandwerk tatsächlich auf fruchtbaren boden stößt!
den perfekten bodenbelag für ihre terrassen, Wintergärten oder Wege stellen wir ihnen auf den folgenden seiten vor: formschöne Platten in allen
denkbaren formaten und designs – und besonders
pflegeleichte Varianten. die bleiben ohne große
Mühen ein leben lang schön!

Die richtige Pflanzerde
für terrassen- und balkonliebhaber stellt sich die Qual der Wahl nach der richtigen Pflanzerde: die preiswerte allrounderde oder die teure Premium- und
spezialerde? Von wenigen ausnahmen abgesehen – wie z.b. rhododendren
oder Orchideen – reicht eine gute universalerde mit einem hohen Humusgehalt vollkommen aus.
die ideale blumenerde besteht aus Humus, ton und einer Mischung aus
düngern, die die Pflanzen sowohl sofort als auch über einen längeren Zeitraum mit nährstoffen versorgen. neben Kohlenstoff und 30 - 70% stickstoff
sollten auch natrium, eisen, Phosphor, Kalium und Kalzium enthalten sein.
günstige blumenerden weisen diesen anteil oft nicht auf. achten sie auch
darauf, dass die erde nicht zu viel holziges, nährstoffarmes Material enthält.
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eleMentO
sichtbeton-gießplatten

geringe
Höhe/stärke

edel-puristisch und hoch ästhetisch: eleMentO, die Plattenserie im stil moderner architektur.
selbstverdichtender beton (güte sb3 | C70/85) schafft sehr feinporige Oberflächen/hohen abriebwiderstand
enges fugenbild, gute begehbarkeit – die Kanten der Platten sind gerundet, nicht gefast
große formate ermöglichen flächenbild mit wenigen fugen
geringes gewicht durch geringe stärke

format (cm)

grau

100 x 50 x 4

78.01007

100 x 100 x 4

78.01005

Sonderanfertigung: Weitere formate und stärken sowie zahlreiche farben und Oberflächenbearbeitungen auf anfrage erhältlich.

Maßangaben sind rastermaße.
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latiO® natura
beschichtete Platten

latiO® natura umbra

latiO® natura
basalt
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Mit natürlich anmutender Holzoptik, jedoch robust und dauerhaft wie betonwerkstein: latiO® natura Platten.
holzartige Oberflächenstruktur
schmale fase, gute begehbarkeit
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)
60 x 40 x 4

Quarz

umbra

basalt

04.00651

04.00652

04.00650

Maßangaben sind rastermaße.
latiO® natura Quarz
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latiO® MetalliCO
beschichtete Platten

latiO® MetalliCO Opal

latiO® MetalliCO
Quarz
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

einzigartiger Metallic-effekt und doch aus betonwerkstein: latiO® MetalliCO Platten.
metallisch changierende Oberfläche
schmale fase, gute begehbarkeit
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)
60 x 40 x 4

Quarz

umbra

Opal

04.00647

04.00649

04.00648

Maßangaben sind rastermaße.
latiO® MetalliCO umbra
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latiO® Pierra
beschichtete Platten

latiO® Pierra Perlmutt

latiO® Pierra
Marin
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Zart wolkig und wie getupft: die Oberflächen der latiO® Pierra Platten wirken wie gemälde.
Oberflächen in weich verlaufendem farbspiel
schmale fase, gute begehbarkeit
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

Perlmutt

Quarz

Marin

basalt

60 x 40 x 4

04.00656

04.00655

04.00654

04.00653

Maßangaben sind rastermaße.
latiO® Pierra Quarz
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latiO®
beschichtete Platten

latiO® basalt

latiO® Quarz

latiO
umbra
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

ausgezeichnetes design: latiO® Platten mit vornehm mattem glanz und zart eingestreuter nuancierung.
seidenmattierte, marmorähnliche Oberfläche
schmale fase, gute begehbarkeit
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

Perlmutt

Quarz

umbra

basalt

60 x 40 x 4

04.00644

04.00643

04.00645

04.00646

Maßangaben sind rastermaße.
latiO® Perlmutt
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nardO®
beschichtete Platten

nardO® umbra

nardO®
Perlmutt
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Jetzt in zwei zusätzlichen farben erhältlich: nardO® Platten mit ausdrucksstarker, unverwechselbarer tiefenwirkung.
Oberfläche mit 3d-struktur in naturstein-anmutung
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)
60 x 40 x 4

Quarz

Perlmutt

umbra

basalt

04.00639

04.00636

04.00637

04.00638

Maßangaben sind rastermaße.
nardO® Quarz
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die belgisCHe
beschichtete Platten

die belgisCHe schwarz-basalt,
mehrformatig
die belgisCHe grau-Weiß, mehrformatig

die belgisCHe
Mittelgrau
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Video
„beschichtung“

Variantenreich und vielseitig: die Plattenserie die belgisCHe mit dezent strukturierter Oberfläche.
große formatvielfalt
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

grau-Weiß

Mittelgrau

schwarz-braun

schwarz-basalt

40 x 40 x 4

04.10401

04.10413

04.10412

04.10409

60 x 40 x 4

04.16614

04.16613

04.16612

04.16609

60 x 60 x 4

04.66401

04.66413

04.66412

04.66409

80 x 40 x 4

04.18801

04.18813

04.18812

80 x 80 x 4

04.81801

ebenfalls erhältlich: passende stufen und fertige treppensysteme sowie
Platten mit angesetzten sichtkanten in den formaten 40 x 40 cm und 60 x 40 cm (sichtkante hier jeweils an der 60 cm langen seite).
die belgisCHe schwarz-braun

04.18809
04.81809

Maßangaben sind rastermaße.
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die belgisCHe
beschichtete Platten

die belgisCHe lachs
die belgisCHe
Muschelkalk

die belgisCHe
rot-schwarz
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Video
„beschichtung“

lebendige Optik – bewährte Qualität: die belgisCHe in geflammter Version.
große formatvielfalt
flammung auf jeder Platte individuell
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

sandstein

lachs

Muschelkalk

rot-schwarz

40 x 40 x 4

04.10411

04.10407

04.10436

04.10405

60 x 40 x 4

04.16611

04.16607

04.16636

60 x 60 x 4

04.66411

04.66407

04.66436

80 x 40 x 4

04.18811

04.18807

04.18836

ebenfalls erhältlich: passende stufen und fertige treppensysteme sowie
Platten mit angesetzten sichtkanten (nur im format 40 x 40 cm).
die belgisCHe sandstein

Maßangaben sind rastermaße.
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atriO
beschichtete Platten

atriO umbra

umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Purismus im großformat: atriO Platten setzen neue trends in modernen farben.
großes format | glatte Oberfläche | ruhige, großzügige flächenwirkung
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

Quarz

umbra

basalt

100 x 50 x 4

04.10042

04.10043

04.10041

Maßangaben sind rastermaße.
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CarisMa®
beschichtete Platten

CarisMa® Weiß-schwarz
CarisMa® sandstein

CarisMa®
Weiß-schwarz
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

das format-duo strahlt schönheit und eleganz aus: CarisMa® Platten in nuancierter farbgebung.
beide formate kombiniert oder einzeln verlegbar | sehr unterschiedliche flächenbilder erzielbar
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

sandstein

Muschelkalk

Weiß-schwarz

60 x 30 x 5

04.10801

04.10800

04.10802

60 x 60 x 5

04.10821

04.10820

04.10822

Maßangaben sind rastermaße.
CarisMa® Muschelkalk
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Via rOManO
beschichtete Platten

Via rOManO terracotta
Via rOManO Weiß-schwarz

Via rOManO
sandstein

umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

nach historischem Vorbild werden die strukturierten Via rOManO Platten mehrformatig im Verbund verlegt.
Kombination aus 4 formaten
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

sandstein

terracotta

Muschelkalk

Weiß-schwarz

mehrformatig

04.10711

04.10710

04.10709

04.10707

Via rOManO-Platten werden
nur in vollen lagen angeboten.
eine lage beinhaltet
7 Platten in vier formaten:
Via rOManO Muschelkalk

2 stck.
1 stck.
2 stck.
2 stck.

20 x 20
40 x 20
40 x 40
60 x 40

stärke: 5 cm

eine Palette beinhaltet 12 lagen.

Maßangaben sind rastermaße.
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antiCO
Platten

antiCO Muschelkalk

antiCO
Quarzit
rutschhemmend

nostalgisch schön: glaubwürdig verbreiten antiCO Platten den Charme früherer Zeiten.
bodenbelag im stil historisch-mediterraner bauten, mit allen Vorzügen des Werkstoffs beton
individueller Kantenbruch ringsum
fein nachbearbeitete Oberflächen
stilgetreu kombinierbar mit diePHaus antiK Mauer- und Pflastersteinen

format (cm)
60 x 60 x 5

Muschelkalk

Quarzit

04.10870

04.10871

Maßangaben sind rastermaße.
antiCO Quarzit
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rustiCa
gestrahlte Platten

rustiCa terracotta
rustiCa Weiß-granit

rustiCa
schwarz-granit
umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

auch in geringerer
Höhe/stärke

funktional und zeitlos: Mit ihrer robusten Oberfläche sind rustiCa Platten anpassungsfähige „allround-talente“.
kugelgestrahlte Oberfläche
„leiCHt“-Variante (besonders geeignet bei niedrigen aufbauhöhen) spart rund 25% gewicht
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

Weiß-granit

gelb

terracotta

grau-granit

schwarz-granit

40 x 40 x 4

04.11912

04.11904

04.11915

04.11911

04.11905

60 x 40 x 4

04.61612

04.61604

04.61611

04.61605

40 x 40 x 3

leiCHt

gewicht 4 cm stärke: 1 m2 = 90,63 kg
gewicht 3 cm stärke: 1 m2 = 68 kg
rustiCa schwarz-granit

12.12106

12.12105

ebenfalls erhältlich: Platten mit angesetzten sichtkanten,
passende stufen und fertige treppensysteme (ab s.133).

Maßangaben sind rastermaße.
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rustiCa | rustiCa glatt
gestrahlte | gebürstete Platten

rustiCa glatt Crema
rustiCa glatt grau-schwarz

rustiCa
rot-schwarz
umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Zwei etwas feinere Varianten der robusten rustiCa Platten mit breiter farbpalette.
fein gestrahlte oder gebürstete Oberflächen, farbmuster auf jeder geflammten Platte individuell
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)
40 x 40 x 4
60 x 40 x 4

glatt
Crema

glatt
grau-schwarz

Weiß-schwarz

Muschelkalk

rot-schwarz

basalt

04.11937

04.11938

04.11930

04.11935

04.11933

04.11917

04.61638

04.61630

04.61936

04.61633

04.61617

ebenfalls erhältlich: passende stufen und fertige treppensysteme sowie
Platten mit angesetzten sichtkanten in den formaten 40 x 40 cm und 60 x 40 cm (sichtkante hier jeweils an der 60 cm langen seite).
rustiCa basalt

Maßangaben sind rastermaße.
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PlanO®
seidenmattierte Platten

PlanO® grau-schwarz

PlanO®
grau-schwarz
rutschhemmend

erfreuen sowohl liebhaber klassischer eleganz als auch Verehrer eines modernen ambiente: PlanO® Platten.
changierende farbgebung
seidenmattierte Oberfläche erinnert an geschliffenen naturstein
Platten bieten dabei alle Vorzüge des Werkstoffs beton

format (cm)
60 x 40 x 4

Platten auch mit angesetzten sichtkanten erhältlich.
PlanO® grau-schwarz

grau-schwarz
04.10051

Maßangaben sind rastermaße.
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OPtiMa
seidenmattierte Platten

OPtiMa Weiß-schwarz

auch mit
armierung

rutschhemmend

Zeitlos aktuell glänzen OPtiMa Platten nicht nur im außen- sondern auch im innenbereich.
seidenmattierte Oberfläche in edelsplitt- oder marmorierter ausführung
armierte Variante mit edelstahlarmierung und rückseitiger stärkenkalibrierung versehen
armiert besonders geeignet für hohe traglasten und zur Verlegung auf stelzlagern und Winkelschienen

format (cm)
40 x 40 x 4
40 x 40 x 4

arMiert

Platten auch mit angesetzten sichtkanten erhältlich.
OPtiMa granit-Weiß

granit-Weiß

Weiß-schwarz

Karamell-beige

granit-grau

schwarz

04.10250

04.10180

04.10050

04.10135

04.10191

04.10260

04.10263

04.10262

Maßangaben sind rastermaße.

44

45

Via
Platten

Via sandstein
Via Quarzit

2
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung

ein Hauch südländischer gartenkultur: Via Platten in klassisch quadratischem format.
glatte, gefaste Kanten
passend zu Via blockstufen
nuancierte farbgebung harmoniert mit vielen diePHaus Pflasterserien
lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

format (cm)

sandstein

Muschelkalk

Quarzit

40 x 40 x 4

12.02241

12.02240

12.02242

Maßangaben sind rastermaße.
Via Muschelkalk
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standardprodukte
Platten

greYline anthrazit

greYline grau

format (cm)

grau

30 x 30 x 4 | mit fase

10.02102

30 x 30 x 4 | ohne fase

10.02103 V

40 x 40 x 4 | mit fase

12.02215

40 x 40 x 4 | ohne fase

12.02220 V | s

50 x 25 x 5 | mit fase

02.02220

50 x 25 x 5 | ohne fase

02.02200 V

50 x 50 x 4 | mit fase

17.04205 W | M

50 x 50 x 5 | mit fase

03.02214

50 x 50 x 5 | ohne fase

03.02213 V | s

60 x 40 x 4 | mit fase

12.02219

75 x 50 x 5 | mit fase

02.02222 V

75 x 50 x 5 | ohne fase

02.02202 V

80 x 80 x 5 | ohne fase

12.02230

WasCHbetOnPlatten weiße Körnung

rot

anthrazit

format (cm)

50 x 50 x 7
12.02221 V | W

WasCHbetOnPlatten leinekies

grau

03.02210 | nur ab Werk Vechta

format (cm)

grau

25 x 50 x 6

02.03215 | nur ab Werk Vechta

50 x 50 x 6

01.03218 | nur ab Werk Vechta

12.02218 V | W

02.03200 V

format (cm)
03.03205 V | W

Weiße Körnung

rheinkies

leinekies

03.03202 V | W
03.03216 V | s

40 x 40 x 4

05.02153

50 x 25 x 4
50 x 50 x 4

12.02232

V = lieferung ab Werk Vechta | s = lieferung ab Werk schopsdorf | W = lieferung ab Werk Wörth | M = lieferung ab Werk Munderkingen | MW = lieferung ab Werk Muttensweiler

60 x 40 x 4

01.01153

10.02003
02.10001

02.01015

01.01141

01.01014

17.02004

48

49

Echt scharf!

Der richtige Rasenmäher für Ihren Rasen
sichelmäher zum schieben sind mit abstand am häufigsten in heimischen gärten anzutreffen. sie gibt es als akku-,
benzin- oder elektromäher. ein teil der
Mäher hat einen eigenen antrieb, so dass
man zum schieben keine Kraft aufwenden
muss. rasentraktoren und aufsitzmäher
lohnen sich erst für flächen ab 1.000 Quadratmetern. relativ neu auf dem Markt
sind Mähroboter.
Handmäher mit Spindel
der Klassiker – nicht nur für Puristen.
leise, energiesparend, preiswert, gut geeignet für kleine rasenflächen. ihn gibt
es inzwischen auch akkubetrieben.
Elektromäher
leiser, pflegeleichter und preiswerter als
akku- und benzinmodelle. das Kabel ist
allerdings unpraktisch bei rasenflächen
mit vielen Hindernissen (bäume, beete,
spielgeräte). für gute schnittergebnisse

muss bei geringerer Motor- und drehzahlleistung langsamer geschoben werden.
Akkumäher
leise, leicht und wendig, daher bestens
geeignet für bepflanzte oder bebaute
rasenflächen.
sie liefern in der regel gute schnittergebnisse. teuer in der anschaffung, die
folgekosten für nachlassende akkus sollte
man bedenken.
benzinmäher
Kraftvoll und robust, allerdings laut und
wartungsintensiver. etwas unhandlich
beim Manövrieren, daher ideal für große,
barrierefreie flächen.
Mähroboter
in Zukunft mäht sich der rasen von
allein! die selbstfahrenden, automatischen rasenmäher werden immer beliebter – trotz hohem anschaffungspreis. die

schnittergebnisse sind laut
aktuellen testberichten überwiegend gut, bei sicherheit und
bedienkomfort sind die Modellunterschiede allerdings noch groß.
um rasenfläche und Hindernisse wie
beete oder teiche muss vor dem ersten
einsatz ein begrenzungsdraht verlegt
werden, der den Mähroboter leitet. das
geht recht fix. innerhalb dieses terrains
bewegt sich der Mähroboter mit Hilfe von
sensoren ganz von alleine. bäumen
weicht er selbstständig aus. auch das auftanken an der akkustation schafft ein
Mähroboter ganz von allein, ebenso wie
die einhaltung der gewählten Mähzeiten.
besonders praktisch:
da der Mähroboter die rasenhalme immer
nur millimeterweise kürzt, kann der feine
rasenschnitt liegen bleiben.

gutes Handwerkszeug ist im garten unverzichtbar.
spaten, Harke und blumenschere gehören unstrittig
zur standardausrüstung eines jeden gartenbesitzers.
und wer einen rasen hat, der braucht auch einen
passenden rasenmäher. doch die richtige auswahl
ist vor allem für gartenneulinge gar nicht so einfach.
Oder doch? Wir bringen mit unserer kleinen rasenmäher-show hoffentlich etwas licht ins dickicht.

ungemein leichter fällt die Wahl des passenden
Pflasters. Obwohl unsere auswahl ziemlich groß ist.
aber technisch sind sie alle auf dem neuesten
stand – und ob groß- oder kleinformatig oder als
modernes, mehrformatiges Pflastersystem: sie
machen, unabhängig von der größe der verlegten
fläche, immer eine erstklassige figur!

4

Auf die Länge kommt es an!
ein beliebter fehler beim rasenmähen: der rasen wird zu kurz geschnitten. grundsätzlich sollte immer nur
ein drittel vom Halm abgemäht werden. für ein sattes, gesundes grün ist
eine Halmlänge von rund 4 cm optimal. spätestens bei einer Höhe von
6 cm muss folglich gemäht werden.
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Via latiO®
beschichtetes Pflastersystem

Via latiO® Perlmutt

Via latiO®
umbra
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

Verbundwirkung
2-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0,1

PKW
befahrbar

die ausgezeichnete terrassenplatte ist nun auch als Pflaster erhältlich: Via latiO® Mehrformatpflaster
seidenmattierte, marmorähnliche Oberfläche | passend zu latiO® terrassenplatten
groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)

Perlmutt

Quarz

umbra

basalt

mehrformatig

13.30111

13.30112

13.30113

13.30110

Via latiO® Pflaster ist nur gemischt in drei
formaten lieferbar: 10 x 20 | 20 x 20 | 30 x 20 cm
Via latiO® umbra

stärke: 6 cm

Maßangaben sind rastermaße.
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latiO® triO
beschichtetes Pflaster

latiO® triO basalt

latiO® triO
umbra
umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

PKW
befahrbar

die nuancen eines farbtons auf einzelsteine verteilt: latiO® triO Pflaster im farbspektrum der latiO® Platten.
beide erhältlichen farben bestehen aus jeweils 3 farbtönen
je Palette sind die 3 farbtöne einer farbe lagenweise getrennt gepackt
passend zu latiO® terrassenplatten
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit
10 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format (cm)
30 x 20 x 6

umbra

basalt

04.00658

04.00657

Maßangaben sind rastermaße.
latiO® triO umbra

54

55

Via dOMinO
Kombipflaster

Via dOMinO
Porphyr

Via dOMinO Muschelkalk antik

Via dOMinO Quarzit

2
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung
(außer antik-Versionen)

Verbundwirkung
2-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0,3

PKW
befahrbar

das gradlinige Kombipflaster mit samtiger Oberfläche: Via dOMinO wirkt modern und wohnlich zugleich.
Kombination aus 9 längsformaten, mit Verschiebesicherung
glatte, laufruhige Oberfläche mit sehr feiner fase
2 ausführungen: scharfkantig, beschichtet oder „antiK“ mit gebrochenen Kanten unbeschichtet
beschichtete ausführung: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

format (cm)
mehrformatig

Via dOMinO Kombipflaster wird nur in
vollen lagen angeboten. eine lage
beinhaltet 19 steine in 9 formaten:
Via dOMinO Quarzit antik

Muschelkalk
Pe-2

Muschelkalk antik

Porphyr
Pe-2

Porphyr antik

Quarzit
Pe-2

Quarzit antik

13.30122

13.31122

13.30121

13.31121

13.30120

13.31120

3 stück 21 x 12,5 cm,
2 stück 27 x 12,5 cm,
1 stück 30 x 12,5 cm,

1 stück 33 x 12,5 cm,
3 stück 42 x 12,5 cm,
3 stück 54 x 12,5 cm,

2 stück 30 x 17,5 cm,
2 stück 39 x 17,5 cm,
2 stück 48 x 17,5 cm.

stärke: 8 cm

Via dOMinO antiK:
lieferung ausschließlich ab Werk Vechta.

Maßangaben sind rastermaße.
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Via rOYal
mehrformatiges Pflastersystem

Via rOYal Quarzit antik

Via rOYal Muschelkalk antik

2
Via rOYal
Porphyr
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung
(außer antik-Versionen)

Versickerung durch
Kombisystem
abflussbeiwert C=0

PKW
befahrbar

schön und funktional: Via rOYal, das versickerungsaktive spezialpflaster mit geschlossener Oberflächenoptik.
groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
hochwertige, widerstandsfähige Oberfläche kombiniert mit wasser- und luftdurchlässigem Kernbeton
2 ausführungen: scharfkantig, beschichtet oder „antiK“ mit gebrochenen Kanten unbeschichtet
scharfkantige ausführung: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

format (cm)

mehrformatig

Muschelkalk
Pe-2

Muschelkalk antik

Porphyr
Pe-2

Porphyr antik

Quarzit
Pe-2

Quarzit antik

13.20352

13.23352

13.20350

13.23350

13.20351

13.23351

Via rOYal ist nur gemischt in vier formaten lieferbar:
42 x 28 x 8 | 28 x 28 x 8 | 28 x 14 x 8 | 14 x 14 x 8 cm
Via rOYal Quarzit

Via rOYal antiK: lieferung ausschließlich ab Werk Vechta.

Maßangaben sind rastermaße.
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lineO
längsformat-Pflaster

lineO grau
lineO
Quarzit

2
lineO
basalt mit glimmer
4 farben mit
umweltfreundlicher
Pe-2 beschichtung

PKW
befahrbar

45 x 15 x 8 cm:
Versickerung durch die fuge
abflussbeiwert C=0,3

Mit den lineO-längsformaten gestalten sie flächen zeitgemäß und mit dem gewissen optischen extra.
großformatiges Pflaster mit glatter Oberfläche und leichter fase
breite farbauswahl
alle farben außer grau: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

grau

Muschelkalk
Pe-2

Porphyr
Pe-2

Quarzit
Pe-2

basalt mit glimmer
Pe-2

45 x 15 x 8

30.08364

30.08371

30.08369

30.08367

30.08373

60 x 30 x 8

30.08365

30.08370

30.08368

30.08366

30.08372

format (cm)

Maßangaben sind rastermaße.
lineO basalt mit glimmer
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CalVO drain
umweltpflaster

CalVO drain
Weiß-schwarz

CalVO drain Muschelkalk

2

CalVO drain
Weiß-schwarz
gestrahlt

3 farben mit
umweltfreundlicher
Pe-2 beschichtung

Verbundwirkung
2-fach

Versickerung durch
Kombisystem
abflussbeiwert C=0,65

lKW
befahrbar

edle schale, funktionaler Kern: CalVO drain verbindet Ästhetik und umweltbewusstsein auf besondere Weise.
hochwertige, widerstandsfähige Oberflächen kombiniert mit wasser- und luftdurchlässigem Kernbeton
angeformte abstandhalter dienen der Versickerung und wirken als Verschiebesicherung
verschiedene Oberflächen erhältlich: glatt und gestrahlt
anthrazit, Muschelkalk, Weiß-schwarz: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

grau

Muschelkalk
Pe-2

Weiß-schwarz
Pe-2

anthrazit
Pe-2

granito
gestrahlt

Muschelkalk
gestrahlt

Weiß-schwarz
gestrahlt

nero
gestrahlt

21 x 14 x 8

31.02025

31.02061

31.02060

31.02023

31.03050

31.02561

31.02560

31.03051

21 x 21 x 8

31.02030

31.02015

31.02062

31.02027

31.02056

31.02515

31.02562

31.02057

format (cm)

lieferung ab Werk Munderkingen und Werk Wörth.
CalVO drain Weiß-schwarz

Maßangaben sind rastermaße.
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CalVO®
gestrahltes Pflaster

CalVO® granito und nero
CalVO® granito und nero

CalVO®,
nero
auch in geringerer
Höhe/stärke

6 cm stärke
PKW befahrbar

8 cm stärke
lKW befahrbar

Klassisch, gradlinig, unaufdringlich – CalVO® Pflaster ist vielseitig einsetzbar.
kugelgestrahlte Oberfläche
engfugiges Pflaster mit Minifase und kleinen abstandhaltern
in 4 unterschiedlichen einzelformaten erhältlich
2 unterschiedliche stärken verfügbar, je nach geplanter belastbarkeit

granito

nero

14 x 21 x 6

format (cm)

31.02111

31.02112

21 x 21 x 6

31.02116

31.02117

14 x 14 x 8

31.02127

31.02128

14 x 21 x 8

31.02133

31.02134

21 x 21 x 8

31.02138

31.02140

21 x 28 x 8

31.02143

31.02144

lieferung ab Werk Munderkingen.
CalVO® granito

Maßangaben sind rastermaße.
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Via PlaZa
mehrformatiges Pflastersystem

Via PlaZa Muschelkalk Pe-5 beschichtet

Via PlaZa Weiß-schwarz

2
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung
(außer antik-Versionen)

Via PlaZa
sandstein
antik
umweltfreundliche Pe-5
beschichtung optional
(außer antik-Versionen)

Verbundwirkung
2-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0

lKW
befahrbar

Mediterranes flair mit festem Halt: Via PlaZa Mehrformatpflaster mit Verschiebesicherung.
formatmix einfach zu verlegen
3 ausführungen: Pe-2- oder Pe-5-beschichtet (scharfkantige ausführung) + „antiK“ unbeschichtet (gebrochene Kanten)
Pe-2-beschichtet: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit
Pe-5-beschichtet: hochwertige, lösemittelfreie beschichtung für besten Oberflächenschutz,
höchste schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe farbbeständigkeit

format (cm)

sandstein

Muschelkalk

Weiß-schwarz

mehrformatig, Pe-2-beschichtet

13.20390

13.20392

13.20391

mehrformatig, Pe-5-beschichtet

13.20370

13.20372

13.20371

mehrformatig, antiK, unbeschichtet

13.23390

13.23392

13.23391

Via PlaZa ist nur gemischt in drei formaten lieferbar:
21 x 14 x 8 | 14 x 14 x 8 | 10,5 x 14 x 8 cm
Via PlaZa sandstein

lieferung ab Werk Vechta.

Maßangaben sind rastermaße.
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antiK
rustikales Pflaster

antiK Muschelkalk und anthrazit

antiK Herbstlaub

antiK
Muschelkalk
Verlegung
maschinell

7 cm stärke
PKW befahrbar

8 cm stärke
lKW befahrbar

sie verbreiten den Charme der „guten alten Zeit“: antiK Pflastersteine.
Pflaster mit gebrochenen Kanten und ebener lauffläche
in bis zu 4 einzelformaten erhältlich
1 format auch in verschiedenen stärken verfügbar, je nach geplanter belastbarkeit
stilgetreu kombinierbar mit diePHaus antiK Mauer-Pflaster-steinen und antiCO Platten

format (cm)

grau

Muschelkalk

Herbstlaub

anthrazit

14 x 14 x 7

13.93720

13.93730

13.93723

13.93721

21 x 14 x 7

13.91700

13.91710

13.91703

13.91701

21 x 14 x 8

13.20650

21 x 28 x 7

13.20651
13.23763

13.23761

Maßangaben sind rastermaße.
antiK Herbstlaub
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bellanO
rustikales Pflaster

bellanO Herbstlaub
bellanO anthrazit und grau

bellanO
Muschelkalk
7 cm stärke
PKW befahrbar

8 cm stärke
lKW befahrbar

Version mit scharfen Kanten: bellanO ist in farben und formaten mit dem antiK Pflaster „verwandt“.
scharfkantiges Pflaster mit ebener lauffläche
in bis zu 4 einzelformaten erhältlich
1 format auch in verschiedenen stärken verfügbar, je nach geplanter belastbarkeit

format (cm)

grau

Muschelkalk

Herbstlaub

anthrazit

14 x 14 x 7

13.90720

13.90730

13.90723

13.90721

21 x 14 x 7

13.90700

13.90708

13.90703

13.90701

21 x 14 x 8

13.20654

21 x 28 x 7

13.20653
13.20763

13.20761

Maßangaben sind rastermaße.
bellanO Muschelkalk
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Via ViCus
mehrformatiges Pflastersystem

Via ViCus sandstein

Via ViCus basalt mit glimmer

2
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung
(außer antik-Versionen)

Via ViCus
rot-basalt
Verbundwirkung
2-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0,1

PKW
befahrbar

Viel spielraum für ihre Kombinationsideen: das Via ViCus Pflaster in drei farben und formaten.
groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
farben harmonieren auch in Kombination miteinander
2 ausführungen: scharfkantig, beschichtet oder „antiK“ mit gebrochenen Kanten unbeschichtet
scharfkantige ausführung: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

format (cm)

sandstein
Pe-2

sandstein
antik

umbra
Pe-2

umbra
antik

rot-basalt
Pe-2

rot-basalt
antik

mehrformatig

13.30104

13.31103

13.30101

13.31101

13.30100

13.31100

Via ViCus Pflaster ist nur gemischt in drei
formaten lieferbar: 10 x 20 x 6 | 20 x 20 x 6 | 30 x 20 x 6 cm
Via ViCus umbra antik

Via ViCus scharfkantig: lieferung ab Werk Vechta und Munderkingen.
Via ViCus antiK: lieferung ausschließlich ab Werk Vechta.

basalt mit
basalt mit
glimmer Pe-2 glimmer antik
13.30102

13.31102

Maßangaben sind rastermaße.
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Via ViCus nOXX®
photokatalytisches Pflaster

VergleiCHstest abbau VOn altÖlfleCKen
start

nach
nach
25 tagen 80 tagen

normaler
Pﬂasterstein

Via ViCus nOXX®

Via ViCus nOXX®
Muschelbeige
selbstreinigend,
nOX-abbauend

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0,1

PKW
befahrbar

Video
„Photoment“

selbstreinigend und luftverbessernd: Via ViCus nOXX® Pflaster mit Photokatalyse-Wirkstoff in der Oberflächenschicht.
groß- und mehrformatiges, schadstoffreduzierendes Pflaster mit Verschiebesicherung
photokatalytische reaktion verhindert Moos- oder algenanhaftung und baut stickoxide ab
Oberfläche sorgt für ein lösen und abspülen von schmutz durch niederschlagwasser
Photokatalyse-effekt ist dauerhaft und verbraucht sich nicht mit der Zeit

format (cm)
mehrformatig

Via ViCus nOXX® Pflaster ist nur gemischt in drei
formaten lieferbar: 10 x 20 x 6 | 20 x 20 x 6 | 30 x 20 x 6 cm
Via ViCus nOXX® Muschelbeige

Muschelbeige
13.30105

Maßangaben sind rastermaße.
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Via PatiO
mehrformatiges Pflastersystem

Via PatiO basalt

Via PatiO Herbstlaub

2
Via PatiO
Herbstlaub
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung

Verbundwirkung
2-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0

geringe
Höhe/stärke

PKW
befahrbar

das Via PatiO Pflaster wird aus vier formaten gemischt verlegt.
mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
formatmix einfach zu verlegen
farben harmonieren auch in Kombination miteinander
lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

format (cm)
mehrformatig

Via PatiO Pflastersteine werden
nur in vollen lagen angeboten.
eine lage beinhaltet
42 steine in vier formaten:
Via PatiO Muschelbeige

12 stck. 21 x 14
12 stck. 17,5 x 14
12 stck. 14 x 14
6 stck. 10,5 x 14

stärke: 6 cm

Muschelbeige

Herbstlaub

basalt

13.20501

13.20502

13.20500

lieferung ab Werk Vechta.

Maßangaben sind rastermaße.
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luMO
verschiebesicheres Pflaster

luMO Quarz mit glimmer

2
luMO
basalt mit glimmer
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung

Verbundwirkung
2-fach

PKW
befahrbar

Klar und geradlinig mit kleiner finesse: die Oberflächen des luMO Pflasters sind von feinen glimmer-Partikeln durchzogen.
scharfkantige ausführung, vielseitig einsetzbares format
lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

format (cm)
30 x 20 x 6

lieferung ab Werk Vechta.
luMO basalt mit glimmer

Quarz mit glimmer

basalt mit glimmer

06.20235

06.20234

Maßangaben sind rastermaße.
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Via VariO
mehrformatiges Pflastersystem

Via VariO Weiß-schwarz

Via VariO Muschelkalk

2
Via VariO
Muschelkalk
umweltfreundliche
Pe-2 beschichtung

geringe
Höhe/stärke

PKW
befahrbar

beliebt und vielfach bewährt: Via VariO Pflaster mit nostalgischer note.
mehrformatiges Pflaster mit abgerundeten Kanten
erinnert optisch an Kopfsteinpflaster, ist dabei aber wesentlich laufruhiger
formatmix einfach zu verlegen
lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

format (cm)
mehrformatig

Via VariO Pflastersteine werden
nur in vollen lagen angeboten.
eine lage beinhaltet
46 steine in vier formaten:
Via VariO Muschelkalk

11 stck. 21 x 14
13 stck. 17,5 x 14
13 stck. 14 x 14
9 stck. 10,5 x 14

stärke: 6 cm

Muschelkalk

Weiß-schwarz

13.20806

13.20805

Maßangaben sind rastermaße.
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aVenida®
Pflasterplatten

aVenida® Muschelkalk
aVenida® grau
aVenida®
bianco
gestrahlt

lKW
befahrbar

Verlegung
maschinell

die Kombination von stärke und flexibilität – das ist aVenida®.
besonders belastbares Pflaster mit großer formatvielfalt
alle formate mit definierter fase und 5 mm abstandhaltern für 8 mm fugenbreite
ab Mindest-m2-Menge verschiedenste Oberflächen und farben nach Wunsch erhältlich

format (cm)
15 x 15 x 12
20 x 20 x 12
30 x 15 x 12
30 x 20 x 12
30 x 30 x 12
40 x 20 x 12
40 x 40 x 12
60 x 40 x 12
60 x 60 x 12
20 x 20 x 16
30 x 20 x 16
40 x 40 x 16
60 x 40 x 16
60 x 60 x 16
80 x 40 x 16
120 x 80 x 16
aVenida® granito gestrahlt

lieferung ab Werk Munderkingen.

nero gestrahlt
30.08104
30.08108
30.08124
30.08133
30.08148
30.08159
30.08166
30.08176
30.08186
30.08113
30.08137
30.08170
30.08180
30.08191
30.08197
30.08201

bianco gestrahlt
30.08102
30.08106
30.08121
30.08131
30.08145
30.08157
30.08164
30.08174
30.08184
30.08111
30.08135
30.08168
30.08178
30.08189
30.08195
30.08199

granito gestrahlt
30.08103
30.08107
30.08122
30.08132
30.08146
30.08158
30.08165
30.08175
30.08185
30.08112
30.08136
30.08169
30.08179
30.08190
30.08196
30.08200

grau
30.08001
30.08005
30.08012
30.08015
30.08021
30.08024
30.08025
30.08027
30.08029
30.08008
30.08016
30.08032
30.08028
30.08031
30.08033
30.08034

Muschelkalk

auf anfrage

alle aVenida® formate sind –
über die hier gezeigte auswahl hinaus – auch in anderen farben und Oberflächen
lieferbar. ab einer Mindestm2-Menge fertigen wir gern
aVenida® Pflasterplatten in
ihrer Wunschfarbe mit einer
Oberfläche ihrer Wahl.

Maßangaben sind rastermaße.
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d-teC-5
verschiebesicheres Pflaster

d-teC 5
grau
d-teC-5 Muschelkalk und Quarzit

d-teC-5 grau

2
3 farben mit
umweltfreundlicher
Pe-2 beschichtung

Verbundwirkung
5-fach

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0,3

Verlegung
maschinell

lKW
befahrbar

stark, absolut verschiebesicher und äußerst belastbar: d-teC 5 Pflaster.
fixierungselemente an 5 seiten
in uni-farben und nuancierten farbtönen erhältlich
nahtlos kombinierbar mit verschiebesicherem diePHaus rechteck-/Quadratpflaster
Muschelkalk, Quarzit, anthrazit: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

format (cm)

30 x 20 x 8

Paletten sind zur maschinellen Verlegung
im 2/3 Verband gepackt.
d-teC-5 grau

grau

Muschelkalk
Pe-2

Quarzit
Pe-2

anthrazit
Pe-2

06.20230

06.20233

06.20232

06.20231

lieferung ab Werk Vechta.

Maßangaben sind rastermaße.
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einstein®
verschiebesicheres Pflaster

einstein®
grau
einstein® Muschelkalk und Quarzit

einstein® grau

2
Verbundwirkung
4-fach

2 farben mit
umweltfreundlicher
Pe-2 beschichtung

Verlegung
maschinell

Video „einstein®
fugentechnik“

lKW
befahrbar

das Pflaster mit der einstein®-fugentechnik – vielfach bewährt im öffentlichen raum und im Privaten.
Verbund-/ distanz- und fixierungselemente sorgen für festen Verbund auch auf stark befahrenen flächen
in 2 stärken erhältlich | große auswahl an farben und Oberflächen
Muschelkalk, Quarzit, anthrazit: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche,
hohe farbbeständigkeit

einstein® granito gestrahlt

format (cm)

alpengrau
gestrahlt

grau

20 x 10 x 8

31.06191

31.06002

20 x 20 x 8

31.06198

31.06492

30 x 20 x 8

31.06208

31.06270

20 x 10 x 10

31.06224

31.06043

31.06226

31.06041

20 x 20 x 10

31.06231

31.06671

31.06233

31.06670

30 x 20 x 10

31.06244

31.06274

31.06246

31.06674

lieferung ab Werk Munderkingen.

Muschelkalk
Pe-2

31.04027

norwegergrau
gestrahlt

anthrazit

granito
gestrahlt

samtschwarz
gestrahlt

31.06193

31.06000

31.06285

31.06103

31.06200

31.06490

31.06286

31.06110

31.06269

31.06287

31.06117

31.06207

Quarzit
Pe-2

31.04026

Maßangaben sind rastermaße.
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einstein®
sickerfugenpflaster

einstein®
sickerfugenpflaster
grau
einstein® sickerfugenpflaster grau

2
anthrazit mit
umweltfreundlicher
Pe-2 beschichtung

Versickerung
durch die fuge
abflussbeiwert C=0

Verbundwirkung
4-fach

Verlegung
maschinell

lKW
befahrbar

Perfekte funktionalität mit ökologisch-wirtschaftlichem Zusatznutzen: einstein® sickerfugenpflaster.
12 mm abstandhalter garantieren eine schnelle Versickerung von Oberflächenwasser
einstein® fugentechnik sorgt gleichzeitig für einen dauerhaft festen Pflasterverbund
anthrazit: lösemittelfreie beschichtung zum basis-schutz der Oberfläche, hohe farbbeständigkeit

format (cm)

grau

anthrazit | Pe-2

20 x 10 x 8

31.06381

31.06380

20 x 20 x 8

31.06461

31.06460

20 x 10 x 10

31.06391

31.06388

20 x 20 x 10

31.06393

31.06390

lieferung ab Werk Munderkingen.
einstein® sickerfugenpflaster grau und anthrazit

Maßangaben sind rastermaße.
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suPra® sHOP | suPra® sHOP drain
Verbundpflaster

suPra® sHOP grau

Verbundwirkung
2-fach

suPra® sHOP drain grau

Verlegung
maschinell

suPra® sHOP drain:
Versickerung
durch den stein
abflussbeiwert C=0

suPra® sHOP drain
PKW befahrbar

suPra® sHOP
lKW befahrbar

suPra® sHOP
grau

gemeinsam stark: die beiden suPra® sHOP steinformen halten zusammen – auch unter größter belastung.
Verbundwirkung gibt auch stark beanspruchten flächen sicheren Halt mit ganz eigenem, charakteristischem flächenbild
suPra® sHOP besonders belastbar, suPra® sHOP drain als offenporige, luft- und wasserdurchlässige ergänzung
beide ausführungen sind nahtlos kombinierbar, Verbindung von geschlossenen- und offenen flächen

suPra® sHOP
grau

suPra® sHOP
anthrazit

suPra® sHOP drain
grau

suPra® sHOP drain
anthrazit

26,3 x 21,8 + 21,9 x 15,4 | 8 cm stärke

31.05461

31.05460

31.05421

31.05420

anfangssteine a1+a2 | 8 cm stärke

31.05471

31.05470

31.05431

31.05430

anfangssteine b1 + b2 | 8 cm stärke

31.05481

31.05480

31.05441

31.05440

26,3 x 21,8 + 21,9 x 15,4 | 10 cm stärke

31.05686

31.05685

anfangssteine a1+a2 | 10 cm stärke

31.05701

31.05700

anfangssteine b1 + b2 | 10 cm stärke

31.05711

31.05710

format (cm)

suPra® sHOP grau

lieferung ab Werk Munderkingen.

Maßangaben sind rastermaße.
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aQua drain
umweltpflaster

aQua drain grau

aQua drain
grau
Versickerung
durch den stein
abflussbeiwert C=0

Verlegung
maschinell

PKW
befahrbar

befestigt flächen, ohne sie zu versiegeln: aQua drain umweltpflaster.
offenporige Pflastersteine sind luft- und wasserdurchlässig
rationell verlegbar

format (cm)

grau

21 x 10,5 x 8

31.02405

21 x 14 x 8

31.02408

21 x 21 x 8

31.02416

lieferung ab Werk Munderkingen.
aQua drain grau

anthrazit

31.02415

Maßangaben sind rastermaße.
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ÖKO Verde
umweltpflaster

ÖKO-Verde grau

ÖKO-Verde grau

ÖKO-Verde
anthrazit
Versickerung
durch die fuge

Verlegung
maschinell

PKW
befahrbar

Versickerungsaktives Pflaster mit extra breiten fugen: das ÖKO Verde Pflaster hat 30 cm abstandhalter.
fugenbreite wird durch abstandhalter definiert
fugen können begrünt oder mit splitt verfüllt werden

format (cm)

20 x 20 x 8

lieferung ab Werk Muttensweiler.
ÖKO Verde grau

grau

anthrazit

31.02211

31.02210

Maßangaben sind rastermaße.
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standardprodukte
Pflaster

dOPPel-t Pflaster grau

format (cm)

normalstein 20 x 16,5 x 6

QuadratPflaster grau

grau gefast
13.23000 W | M

grau ohne fase
31.03057 MW

filterPflaster grau

anthrazit gefast
13.23002 W | M

anfangsstein, 6 cm stärke

31.03014 W | M

31.03013 W | M

Halbsteine, 6 cm stärke

13.22003 W | M

31.03026 W | M

anthrazit ohne fase
31.03056 MW

normalstein 20 x 16,5 x 8

20.22010

20.22020 MW

20.22012

31.03142 MW

anfangsstein, 8 cm stärke

13.22013

13.22090 MW

13.22023

31.03108 MW

Halbsteine, 8 cm stärke

13.22014

13.22091 MW

13.22024

31.03116 MW

normalstein 20 x 16,5 x 10

31.05213 V | M

31.03223 MW

31.05211 V | M

31.03224 MW

format (cm)

rasengitter

grau

rot

anthrazit

20 x 10 x 6

18.22910 iHs

18.22912 iHs

18.22911 iHs

20 x 10 x 8

18.21706 iHs

18.21708 iHs

18.21707 iHs

20 x 10 x 8
fischgrät-Verbund
maschinell verlegbar

18.21716 V

18.21717 V

20 x 20 x 6

13.21963 M

13.21967 M

20 x 20 x 8

18.21702

18.21711

V = lieferung ab Werk Vechta, M = lieferung ab Werk Munderkingen

format (cm)
anfangsstein, 10 cm stärke

31.05159 V | M

31.05157 V | M

Halbsteine, 10 cm stärke

31.05173 V | M

31.05171 V | M

V = lieferung ab Werk Vechta | W = lieferung ab Werk Wörth | M = lieferung ab Werk Munderkingen | MW = lieferung ab Werk Muttensweiler

Verlegung mit abstandHaltern

iHs = incl. 2 Halbsteine pro lage.

format (cm)

grau

anthrazit

20 x 10 x 8

13.21526

13.21527

20 x 20 x 8

13.21529

13.21525

Die Wasserdurchlässigkeit des
FILTERPFLASTERS
ist 1,8-mal höher
als erforderlich
für Flächen ohne
Kanalanschluss.

grau

60 x 40 x 8, fase umlaufend, grünﬂächenanteil ca. 42%

17.25009

60 x 40 x 10, fase umlaufend, grünﬂächenanteil ca. 42%

06.25000

Versickerungsleistung Pflasterflächen
soll-Wert nach fgsV 1
270 l/(sxha)
filterPflaster Wert 2|3 500 l/(sxha)
1 forschungsgesellschaft für straßen- und Verkehrswesen
2 untersuchung 09/2007 durch dr. s. borgward
3 in neuverlegtem Zustand unter Verwendung von splitt
1/3 mm für fugenverfüllung

25 mm Höhe,
25 mm fugenbreite
62.00017
für die Verlegung normalen
Pflasters mit aufgeweiteten
fugen, geeignet ist z.b. antiK
oder bellanO Pflaster.
Maßangaben sind rastermaße.

96

97

Selbst ist der Gartenhandwerker!
Ein Hoch auf dieses beet!
gemüse- und salatliebhaber wissen die Vorteile eines Hochbeetes
zu schätzen: bequemes arbeiten und ideale bodenbedingungen für
die Pflanzen. eine besonders schöne Variante: ein Hochbeet aus unseren pflegeleichten siOla-trockenmauersteinen. das lässt sich
sogar optisch in jede terrassengestaltung integrieren. so haben
sie ihren frischen und gesunden salat immer griffbereit!
flexibel wie die Mauersteine nun mal sind, können sie form und
größe des Hochbeetes ihren Platzverhältnissen optimal anpassen.
für ein gemüsehochbeet empfiehlt sich eine aufbauhöhe von
60 – 120 cm. die steine werden einfach übereinander gesetzt und
miteinander verklebt. (Mehr Verlegehinweise dazu ab der seite 172.)
der standort für das gemüsehochbeet sollte sonnig sein, der boden
unversiegelt.
Wichtig ist ein optimaler Schichtaufbau im neuen gemüsehochbeet.
die einzelnen schichten haben eine ungefähre Höhe von
20 – 30 cm, das
Material wird
blumenerde,
nach oben hin
Kompost
immer feiner.
rohkompost,
unsere skizze
gartenerde
zeigt ihnen die
perfekte grundlaub,
lage für ihr
staudenreste
knackiges gerasensoden
müse im neuen
oder Vlies
Hochbeet!
Zweige
seitliche folie
drahtgeflecht

das besondere glück des garten-Hand-Werks
liegt darin, mit eigenen Händen etwas zu
schaffen: bunte blumenbeete, den prächtigen gemüsegarten oder ein schön eingerichtetes ruheplätzchen auf der terrasse. Mit
unseren trockenmauersteinen präsentieren
wir ihnen die schönsten bausteine für ihre
ideen: klein- und großformatige steine, antike und klassische designs oder moderne

eleganz. und natürlich haben wir bei der
entwicklung nicht allein das schöne design
im blick gehabt. trockenmauersteine von
diePHaus sind spielend leicht aufgebaut und
harmonieren wunderbar mit unserem übrigen
Werksteinprogramm. so lassen sich immer
wieder überraschend neue ideen in ihrem
garten realisieren. Wir bringen sie gern auf
den geschmack!

3 Euros für die Gartencouch!
sie liegen voll im trend: europaletten – umgearbeitet zu tischen, betten, regalen oder ganzen
Wohnwänden. Wer das puristische design
mag, der kann schnell und preiswert aus drei
Europaletten eine robuste gartencouch für die
terrasse bauen.
1. europaletten abschleifen und nach geschmack mit einer wetterfesten farbe streichen
2. zwei europaletten übereinanderlegen und
verschrauben. die dritte europalette als rückenlehne quer
gestellt anschrauben – fertig!
3. als Polster können eine ausgediente Kinderbettmatratze und
große Kissen für den rücken dienen.
und wie sie links sehen, passt die Plattencouch auch prima zu
unserem Pflaster.
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tOsa®
trockenmauersteine

tOsa® Muschelkalk

tOsa®
Quarzit
Montage einfach
mit Kleber

Hohlsteine, somit
geringes gewicht

natürliche anmutung: die großen sichtflächen der tOsa steine sind lebhaft gemasert.
großformatige Mauersteine
glatte Oberflächen, leicht gefaste Kanten
nuancierte farbtöne passend zu diePHaus Pflastersteinen
leichte Montage | aufbauhöhe bis zu 2 Meter
oberste reihe kann bepflanzt oder mit ebenfalls erhältlichen abdeckplatten versehen werden

a b d e CK P l at t e n
format (cm)
format l x b x H (cm)

Muschelkalk

Quarzit

normalstein 50 x 40 x 20

13.01131

13.01130

Versatzstein 1/5 + 4/5 | 50 x 40 x 20

13.01133

13.01132

anfangs-/endstein 50 x 40 x 20

13.01135

13.01134

50 x 50 x 5

normalsteine = 2 glatte seiten
anfangs-/endsteine = 3 glatte seiten
tOsa® Quarzit

Quarzit

anthrazit

13.27128

13.27125
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grOPiO®
trockenmauersteine

grOPiO® Perlmutt

grOPiO®
Quarz
Montage einfach
mit Kleber

Hohlsteine, somit
geringes gewicht

sie vereinen die geradlinigkeit des bauhausstils mit einer außergewöhnlichen reliefstruktur: grOPiO® Mauern.
glatte Mauersteine mit abwechslungsreicher reliefstruktur auf beiden seiten
dreidimensionale Optik, eine echte neuheit unter den Mauern
leichte Montage durch aufeinandersetzen der Hohlsteine
komplettes system mit Mauerabdeck- und anfangs-/endsteinen
aufbauhöhe 75 cm

grOPiO Quarz

format l x b x H (cm)

Perlmutt

Quarz

30 x 25 x 15

13.01113

13.01110
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siOla®-antiK
trockenmauersteine

®

siOla -antiK und
siOla -antiK Mauerkrone
Muschelkalk
®

®

siOla -antiK schwarz

umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Montage einfach
mit Kleber

Video
„siOla®-antiK“

siOla®-antiK
granit

die großen aus der siOla®-familie: Mit siOla®-antiK steinen sind gestaltungselemente im nu errichtet.
große formate ermöglichen schnelle Montage | aufbauhöhe bis zu 2 Meter
steine werden einfach aufeinander gesetzt, oberste reihe sollte verklebt werden
Vorder- und rückseite gebrochen, Oberseite gestrahlt
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format l x b x H (cm)
normalstein 50 x 25 x 15

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

schwarz

15.22101

15.22104

15.22107

15.22106

15.22100

Halbstein 25 x 25 x 15

15.22111

15.22114

15.22117

15.22116

15.22110

anfang/endstein 50 x 25 x 15

15.22131

15.22134

15.22137

15.22136

15.22130

50 x 32 x 10

15.22368

15.22369

15.22366

15.22367

bei normalsteinen sind regulär die Vorder- und die rückseite gebrochen.
anfang/endsteine haben zusätzlich eine gebrochene seitenfläche. Halbsteine sind 3-seitig gebrochen.
®

siOla -antiK Muschelkalk
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siOla®-Mini
trockenmauersteine

siOla®-Mini Muschelkalk
siOla®-Mini terracotta

siOla®-Mini
schwarz
umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Montage einfach
mit Kleber

die handlichen siOla®-Mini Mauersteine sind besonders vielseitig einsetzbar.
steine werden einfach aufeinander gesetzt, oberste reihe sollte verklebt werden
3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen abdeck-/endsteine notwendig
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format l x b x H (cm)

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

rot-schwarz

Quarzit

schwarz

15 x 16,5 x 15

15.22263

15.22272

15.22278

15.22275

15.22266

15.22281

15.22260

25 x 16,5 x 15

15.22264

15.22273

15.22279

15.22276

15.22267

15.22282

15.22261

35 x 16,5 x 15

15.22265

15.22274

15.22280

15.22277

15.22268

15.22283

15.22262

50 x 25 x 10

15.22379

15.22380

15.22362

15.22378

steinbedarf pro m2 : 8,9 stck. in jeder größe
siOla®-Mini Quarzit
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siOla®-leiCHt
trockenmauersteine

siOla®-leiCHt sandstein
siOla®-leiCHt
terracotta

umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Montage einfach
mit Kleber

die besonders flache Version der beliebten diePHaus trockenmauersteine: siOla®-leiCHt.
trockenmauersteine sind nur 10 cm hoch | kombinierbar mit siOla®-Mini Mauersteinen
steine werden einfach aufeinander gesetzt, oberste reihe sollte verklebt werden
3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen abdeck-/endsteine notwendig
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format l x b x H (cm)

siOla®-leiCHt und siOla®-Mini, Muschelkalk

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

15 x 16,5 x 10

15.22383

15.22382

15.22375

15.22374

25 x 16,5 x 10

15.22360

15.22357

15.22354

15.22351

35 x 16,5 x 10

15.22373

15.22372

15.22371

15.22370

50 x 25 x 10

15.22379

15.22380

15.22362

15.22378
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siOla®-KOMbi
trockenmauersteine

siOla®-KOMbi sandstein

siOla®-KOMbi
granit
umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Montage einfach
mit Kleber

bestens kombinieren lässt es sich mit der format-Vielfalt der siOla®-KOMbi trockenmauersteine.
filigranes Mauerbild | steine werden einfach aufeinander gesetzt, oberste reihe sollte verklebt werden
3-seitig gebrochen + gestrahlt, Oberseite gestrahlt, keine speziellen abdeck-/endsteine notwendig
steine hochformatig auch als Palisaden verwendbar
lösemittelfreie beschichtung lässt schmutz und Wassertropfen abperlen
sehr hohe farbbeständigkeit, 5 Jahre garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

format l x b x H (cm)

siOla®-KOMbi Muschelkalk, siOla® blockstufen Muschelkalk

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

schwarz

12,5 x 12,5 x 12,5

15.24209

15.24200

15.24203

15.24206

15.24212
15.24228

25 x 12,5 x 12,5

15.24227

15.24224

15.24225

15.24226

37,5 x 12,5 x 12,5

15.24211

15.24202

15.24205

15.24208

15.24214

50 x 12,5 x 12,5

15.24089

15.24086

15.24087

15.24088

15.24090

60 x 12,5 x 12,5

15.24073

15.24055

15.24061

15.24067

15.24079
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CaPsO
spaltflorbausteine

CaPsO Muschelkalk

Verbundwirkung
nut & feder

Hohlsteine, somit
geringes gewicht

ein schöner rahmen für beete und Hänge: CaPsO spaltflorbausteine mit hochwertig bearbeiteten sichtflächen.
großformatige Mauersteine, beidseitig gebrochen, gefaste Kanten
stabile Verzahnung der bausteine durch seitliches nut- und federsystem
leichte Montage | individuell bepflanzbar
steine verjüngen sich nach hinten, aufbau daher geradlinig oder mit geschwungenem Verlauf möglich
nuancierte farbtöne passend zu diePHaus-Pflastersteinen

format l x b x H (cm)
47/35 x 30 x 16,5

CaPsO Quarzit

Muschelkalk

Quarzit

13.01101

13.01100
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lineO
trockenmauersteine

lineO Mauer Quarzit und abdeCKPlatte anthrazit

Hohlsteine, somit
geringes gewicht

Montage einfach
mit Kleber
lineO Mauer
Muschelkalk

elegante linie: die langgestreckten lineO Mauersteine harmonieren nicht nur mit dem gleichnamigen Pflaster.
großformatige, geradlinige Mauersteine
glatte Oberflächen, leicht gefaste Kanten
nuancierte farbtöne passend zu diePHaus-Pflastersteinen
Hohlsteine, somit geringes gewicht
oberste reihe kann bepflanzt oder mit ebenfalls erhältlichen abdeckplatten versehen werden

a b d e CK P l at t e n

format l x b x H (cm)

60 x 25 x 12,5

lineO Mauer Muschelkalk und abdeCKPlatte anthrazit

Muschelkalk

Quarzit

13.01160

13.01161

format (cm)

50 x 33 x 5

Quarzit

anthrazit

13.27128

13.27125
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fOrtO
trockenmauersteine

fOrtO anthrazit gerumpelt

fOrtO
Heidebraunmix
Verbundwirkung
nut & feder

Montage einfach
mit Kleber

antike Optik, praktisches detail: fOrtO Mauersteine sind mit nut- und feder-system ausgestattet.
gerumpelte Mauersteine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten flächen
freistehender und terrassenförmiger aufbau möglich
Mauer kann bis 60 cm Höhe ohne Mörtel oder Kleber aufgebaut werden
abdecksteine und Halbsteine haben keine nut und feder

format l x b x H (cm)

graumix

Heidebraunmix

grau

Jura

anthrazit

normalstein 27 x 27 x 15

31.90450

31.90451

31.90449

31.90452

31.90448

Halbstein 27 x 13,5 x 15

31.90438

31.90439

31.90437

31.90440

31.90436

abdeckstein 27 x 27 x 15

31.90480

31.90481

31.90479

31.90482

31.90478

lieferung ab Werk Muttensweiler.
fOrtO, Jura gerumpelt
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antiK
trockenmauersteine

antiK Mauer basalt,
28 x 21 x 14, 42 x 21 x 14 cm
antiK Mauer Herbstlaub,
28 x 21 x 7 cm

Montage einfach
mit Kleber

28 x 21 x 7 cm
als Mauer und als
Pflaster verwendbar

antiK Mauer
sandstein
28 x 21 x 14,
42 x 21 x 14 cm

28 x 21 x 7 cm
PKW befahrbar

groß und klein: antiK Mauersteine eignen sich für die verschiedensten anwendungen.
kleines format zum aufbau filigraner Mauern und einfassungen und als großformatiger Pflasterstein
große formate ermöglichen schnelle Montage von Mauern, auch als Palisaden verwendbar
steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten flächen
stilgetreu kombinierbar mit diePHaus antiCO Platten und antiK Pflastersteinen

format l x b x H (cm)

sandstein

28 x 21 x 7

Herbstlaub

grau-schwarz

basalt

70.01503

70.01502

70.01500

28 x 21 x 14

13.23782

13.23781

13.23780

42 x 21 x 14

13.23792

13.23791

13.23790
Kleinere Pflasterformate finden sie auf seite 67.

antiK trockenmauersteine
basalt, 28 x 21 x 7 cm
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Schlupf- und Grabwespe

Laufkäfer

Schwebfliege

ihre larven dezimieren fleißig
schild- und blattläuse, Zikaden, blattkäferlarven und die
raupen von Kohlweißlingen,
Weißen fliegen und Kirschfruchtfliegen.

arten wie goldlaufkäfer, gartenläufer und Puppenräuber haben allesamt großen
appetit auf raupen, drahtwürmer, Kartoffelkäfer, läuse und
schnecken.

Wird wegen ihrer schwarzgelben Musterung oft mit
Wespen verwechselt, ist aber
deutlich kleiner und hat keinen
stachel. die larven ernähren
sich von blattläusen. erwachsen sind schwebfliegen wichtige bestäuber.

Märzfliege

Florfliege

die fliege, die eigentlich eine
Mücke ist, wird oft für einen
schädling gehalten. dabei leistet sie nicht nur beim bestäuben gutes. die larven ernähren
sich von pflanzlichen abfällen
und fördern so den Humusanteil im boden.

auch blattlauslöwe genannt – zu recht. die
bräunlichen larven
packen mit ihren
zangenförmigen
Kiefern blattläuse,
spinnmilben, schildund blutläuse.

Tierische Handwerksgesellen.
sie sind wahre Meister des garten-Hand-Werks – auch
wenn man ihr fleißiges treiben oft gar nicht sieht. sie
graben, sie befruchten, sie halten Ordnung und sie bekämpfen schädlinge auf ganz natürliche Weise. und so
schätzt sich jeder gartenbesitzer glücklich, wenn bienen, regenwürmer, Marienkäfer oder igel seinen garten bevölkern. allerdings gibt es unter den zahlreichen
tierischen Helfern auch weniger bekannte genies.

Höchste Zeit, einige dieser spezialisten und ihr Handwerk einmal genauer unter die lupe zu nehmen.
ebensolche wahren spezialisten sind unsere Hang- und
randbefestigungen, zum beispiel als Weg- und beetbegrenzungen, mit denen sie in ihrem garten Ordnung
und struktur schaffen. Wenn auch ihre Vorzüge weithin bekannt sind, lohnt sich ein blick auf die folgenden seiten allemal.

Das summende Hotel
rückzugsmöglichkeiten für insekten werden immer spärlicher. ein Insektenhotel bietet für Wildbienen, Hummeln oder
florfliegen eine ideale brutstube und Überwinterungsquartier. ideal ist ein sonniger, warmer standort ohne Mittagshitze. Zu große Hitze verträgt der insektennachwuchs nicht.
für die nützlichen Käfer sollten sie etwas abseits in ihrem
garten kleine ast- und Zweighaufen aufschichten. ebenfalls
ein begehrtes Quartier: eine trockenmauer oder ein kleiner
steinhügel, Hecken und einheimische gehölze. sie sind der
ideale lebensraum für viele der nützlinge.
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u-steine
l-steine

u-steine

Moderne Klassiker: u- und l-steine, vielseitige Helfer in der garten- und landschaftsgestaltung.
sichtbetonoberfläche im stil moderner architektur
l-steine sind als begrenzung oder befestigung von böschungen und beeten schnell verlegt
große formatvielfalt, geringe dicke
u-steine dienen als befestigungs-, gestaltungs- oder stufenelemente, aber auch als garten- oder stadtmöbel

l-steine

format H x b x t x d (cm)

grau

30 x 50 x 20 x 7*

13.21798

40 x 50 x 30 x 7

13.21800

50 x 50 x 30 x 7

13.21802

60 x 50 x 40 x 7

13.21804

80 x 50 x 50 x 7

13.21806

100 x 50 x 50 x 7

13.21808

40 x 40 x 30 x 7

18.21850

format H x b x t x d (cm)

grau

a | 40 x 50 x 50 x 7

13.21801

a | 50 x 50 x 50 x 7

13.21803

a | 60 x 50 x 50 x 7

13.21805

a | 80 x 50 x 50 x 7

13.21807

a | 100 x 50 x 50 x 7

13.21809

format (cm)
u-stein
b | 40 x 40 x 40 x 7

17.21870
17.21873
17.21876

grau
40 x 40 x 39,5

u-eCKstein 40 x 40 x 40

60 x 40 x 30 x 7

17.21853

b | 60 x 40 x 40 x 7

80 x 40 x 40 x 7

17.21856

b | 80 x 40 x 40 x 7

* l-stein

17.21842
17.21841

im format 30 x 50 x 20 x 7 cm umgedreht
auch als Wasserlauf verwendbar (20 x 50 x 30 x 7 cm)
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siOla® Palisaden

siOla® Palisaden Muschelkalk

siOla® Palisaden Muschelkalk

in bruchstein-Optik und dezenten erdtönen passen siOla® Palisaden ideal zu einer naturnahen gestaltung.
sichtseiten gebrochen
seitenflächen glatt, Palisaden können daher sehr dicht aneinander gesetzt werden
farbtöne entsprechen den farben der siOla® Mauersteine

format H x l x t (cm)

siOla® Palisaden granit

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

schwarz

37 x 15 x 12,5

13.22301

13.22304

13.22307

13.22306

13.22300

75 x 15 x 12,5

13.22311

13.22314

13.22317

13.22316

13.22310

105 x 15 x 12,5

13.22321

13.22324

13.22327

13.22326

13.22320
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CalVO® Palisaden
reCHteCKPalisaden

reCHteCKPalisaden grau

Mit den rechteckigen Palisaden schaffen sie attraktive Höhenabstufungen, abgrenzungen und vieles mehr.
Versatz ist geradlinig oder mit geschwungenem Verlauf möglich
in bis zu 5 unterschiedlichen Höhen erhältlich
reCHteCKPalisaden sind ab einer Höhe von 60 cm hohl
CalVO® Palisaden sind ringsum- oder nur sichtseitig gestrahlt erhältlich

CalVO® Palisaden
alpengrau gestrahlt

format (cm)

alpengrau gestrahlt

grau

60 x 28 x 14

30.00232 (a) | 30.00233 (i)

30.00200

90 x 28 x 14

30.00242 (a) | 30.00243 (i)

30.00202

120 x 28 x 14

30.00252 (a) | 30.00253 (i)

30.00204

150 x 28 x 14

30.00262 (a) | 30.00263 (i)

30.00206

200 x 28 x 14

30.00272 (a) | 30.00273 (i)

30.00208

CalVO® Palisaden gestrahlte ausführung:
(i) = allseitig gestrahlt, (a) = eine längsseite gestrahlt

CalVO® Palisaden:
lieferung ab Werk Munderkingen.

format H x l x b (cm)

grau

anthrazit

40 x 16,5 x 12

14.65900

14.65902

60 x 16,5 x 12

14.65905

14.65907

80 x 16,5 x 12

14.65910

14.65912

100 x 16,5 x 12

14.65915

14.65917
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VerbundPalisaden

VerbundPalisaden braun

MiniPalisade
anthrazit

Klassisch rund plus Verbundfunktion: diePHaus VerbundPalisaden mit mondförmiger grundfläche.
handliche form, Palisaden sind ab einer Höhe von 60 cm hohl
Palisaden lassen sich auch um rundungen mit engen radien problemlos versetzen
durch die Verbundkehlen entsteht beim Versetzen immer eine geschlossene fläche
große formatvielfalt

format H | Ø (cm)

grau

60 | 20

08.65871

80 | 20

08.65872

100 | 20

08.65873

120 | 20

08.65874

150 | 20

08.65875

180 | 20

08.65876

200 | 20

08.65877

format H | Ø (cm)

60 | 15

80 | 15

VerbundPalisaden grau, einstein® grau

100 | 15

120 | 15

grau

format H | Ø (cm)

grau

braun

anthrazit

25 | 11

17.66220

17.66221

17.66222

40 | 11

14.66224

14.66225

14.66226

60 | 11

14.66228

14.66229

14.66230

80 | 11

14.66232

14.66233

14.66234

100 | 11

14.66236

14.66334

14.66338

14.66342

14.66346

128

129

standardprodukte
Hang- und randbfestigungen

format
l x b x H (cm)
flOrsteineMini
28 x 35 x 20
flOrsteine
40 x 50 x 30

PalisadenbOrdsteine,
rundbOrd erdbraun

flOrsteine-Mini braun

rastersteine anthrazit

grau

06.26007

27.26005

format
l x b x H (cm)

braun

06.26008

MetriOsMini
40 x 25 x 20

braun

17.26030

MetriOsMaXi
50 x 35 x 30

27.26006

grau

17.26078

17.26031

17.26079

MetriOs: lieferung ab Werk Wörth.

format
l x b x H (cm)

grau

braun

rasenrandsteine grau

anthrazit

rasterstein
Mini
30 x 40 x 25

13.26040 13.26041 13.26044

rasterstein
60 x 40 x 25

13.26020 13.26023 13.26022

rasenMÄHKante grau

format (cm)

grau

100 x 20 x 5

13.61441

anthrazit

17.61429

Minibord
9,1 x 25 x 6

erdbraun

anthrazit

13.66226

13.66227

13.66228

format l x H x b (cm)

Palisadenbordstein
50 x 25 x 6

13.66223

13.66224

13.66225

anthrazit

100 x 20 x 8

17.61451

100 x 25 x 8

17.61454

17.61452

100 x 30 x 8

17.61458

17.61456

100 x 40 x 8

17.61465

17.61422

100 x 30 x 5

17.61424

format (cm)

grau

anthrazit

50 x 25 x 8

13.61444

100 x 25 x 5

17.61442

17.61449

100 x 25 x 8

13.61445

grau

tiefbOrdsteine: lieferung ausschließlich ab Werk Vechta.

erdbraun
format (cm)

rundbord
50 x 25 x 6

grau

format (cm)

rastersteine: lieferung ab Werk Vechta und Muttensweiler.

grau

format (cm)

100 x 25 x 5

rasenrandsteine mit glatten Kopfseiten: lieferung ausschließlich ab Werk Vechta.

format l x H x b (cm)

leistensteine anthrazit

13.66222

grau

rot

anthrazit

24 x 12 x 4

20.15110

20.15111

20.15112

27,5 x 16 x 4

13.23851

13.23855

13.23852

33 x 16 x 4

13.23866

format (cm)

25 x 19 x 12,5 / 3,5
13.23867

grau

braun

20.10500

20.10501
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Die nachwuchs-Hand-Werker!
früh übt sich, wer ein richtiger garten-HandWerker werden will. und für die ersten schritte im
heimischen garten ist es eigentlich nie zu früh!
schließlich gibt es für die Kleinen draußen viel zu
entdecken. der spielerische umgang mit der natur
macht spaß, fördert Motorik, Kreativität und das
selbstbewusstsein der Kinder. denn abgesehen von
der gesunden frischen luft: Kinder lernen beim
Pflanzen, säen und ernten, dass ihr eigenes Han-

deln früchte trägt. und kommen so spielerisch auf
den geschmack! im wahrsten sinne des Wortes!
auf dem Weg zum großwerden helfen übrigens unsere schönen Werksteinstufen über manches Hindernis hinweg. sie gibt es in vielen farben und
formaten und sie harmonieren bestens mit unserem übrigen Werksteinprogramm. schauen sie mal.
auch sie kommen bestimmt auf den geschmack!

Übung des praktischen Lebens
Der jahreskalender für die nachwuchsgärtner!
Frühling
los geht´s: die ersten frühblüher, die man im Herbst gepflanzt
hat, stecken sicher schon das
erste grün aus dem boden! und
es ist spannend zu beobachten,
wie die Knospen an den bäumen
aufspringen. Mit stiefmütterchen, narzissen und Primeln wird
ein eigenes frühlingsbeet angelegt! und wenn die nachtfröste
endlich vorbei sind, kommen
auch die samen in die erde!

Sommer
erntezeit im Kinder-garten! erdbeeren, Himbeeren, tomaten und
die selbst gezogenen Möhren und
radieschen sind reif und warten
nur darauf, vom nachwuchs vernascht zu werden. Zwischendurch
wird geharkt, gegraben, gegossen und unkraut gezupft.
und aus der blühenden blumenpracht im garten dürfen die Kleinen selbst einen bunten strauß
zusammenstellen.

Herbst
die Äpfel, birnen und Pflaumen
müssen von den bäumen. Mit
freunden Kartoffeln im feuer
garen und Kürbisse für Halloween
schnitzen.
das bunte laub zum höchsten
laubhaufen zusammenharken!
und bevor es frostig wird,
kommen noch rechtzeitig die
blumenzwiebeln der frühblüher
in die erde!

Winter
nun wird es Zeit, aus laub und
reisig ein Winterquartier für den
igel zu bauen. Wenn es schneit,
freuen sich die Vögel über eine
fütterung. spannend ist jetzt die
tierspurensuche im schnee. und
natürlich wird ein schneemann
im garten gebaut.
und zum Jahresanfang keimen schon die bohnen auf feuchten Wattebäuschchen auf der
fensterbank.

blumen- und gartenpflege sind für das kindliche Heranwachsen
eine wichtige Übung des praktischen lebens. das sagt die reformpädagogin Maria Montessori. beobachten, warten lernen,
begreifen, pflegen, Verantwortung übernehmen und verstehen,
dass eine Pflanze wächst, wenn man sie gießt – oder verdurstet,
wenn man sie nicht gießt. Übrigens: blumengießen ist für Kinder eine wichtige Vorübung zum schreiben lernen! denn das genaue Wässern und absetzen der gießkanne schult die Motorik.
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stufen

die belgisCHe Platten Mittelgrau,
die belgisCHe blockstufen Mittelgrau

rustiCa blockstufen Weiß-granit

Allgemeiner Hinweis:
blockstufen und andere
sonderanfertigungen
können unter umständen farbabweichend zur
serienfertigung sein.

umweltfreundliche
Pe-5 beschichtung

format (cm)

grau-Weiß

50 x 35 x 15

07.27227

75 x 35 x 15
100 x 35 x 15

07.27226
07.27225

lachs
(nicht geﬂammt)
07.27240
07.27241
07.27242

rustiCa
blockstufe
grau-granit

umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Mittelgrau

schwarz-braun

schwarz-basalt

format (cm)

07.27233

07.27236

07.27239

50 x 35 x 15

07.27238

75 x 35 x 15

07.27121

07.27237

100 x 35 x 15

07.27122

07.27232
07.27231

07.27235
07.27234

Weiß-granit

gelb

terracotta

grau-granit

07.27243

125 x 35 x 15

07.27123

zusätzliche Kopfbearbeitung

17.27171

zusätzliche Kopfbearbeitung

17.27171

Sonderanfertigung
die stufen sind auf Wunsch auch mit bearbeiteten Köpfen erhältlich.

blockstufen werden ohne die struktur der
Plattenserie die belgisCHe hergestellt.

schwarz-granit

07.27120

125 x 35 x 15

Mit umlaufender Minifase.

basalt

*Sonderanfertigung nach Maß
Mit umlaufender Minifase.

länge bis 150 cm, darüber hinaus zweiteilig. auftritt bis 40 cm. steigung bis 18 cm.
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stufen

allegra® blockstufen alpengrau

allegra® VariO blockstufen savannagelb gestrahlt

allegra® blockstufen
mit umweltfreundlicher
Pe-3 beschichtung

alpengrau

50 x 40 x 14

17.28027

80 x 40 x 14

17.28019

100 x 40 x 14

17.28015

120 x 40 x 14

17.28023

80 x 36 x 16

17.28021

100 x 36 x 16
120 x 36 x 16

17.28017
17.28025

Kopfbearbeitung

auftritt und steigung
standardmäßig gestrahlt, zusätzlich mit
einem bearbeiteten
Kopf erhältlich:
1x Zusatzartikel
Kopfbearbeitung
17.27171

format (cm)

anfangselement
33 x 36 x 27

stufenelement
100 x 40 x 27

gestrahlt
alpengrau

gestrahlt
arizonabraun

30.01122

30.01123

30.01119

30.01120

Sonderanfertigung: allegra® Kinderwagenstufen sind auf Wunsch auch in
weiteren farben erhältlich.
lieferung aller allegra® stufen ab Werk Munderkingen.

ausführung ii
(mit bewehrung)

format (cm)

ausführung i
(ohne bewehrung)

umweltfreundliche
Pe-3 beschichtung

Querschnitt (cm)

bianco
gestrahlt

savannagelb
gestrahlt

alpengrau
gestrahlt

granito
gestrahlt

40 x 14

30.01369

30.01377

30.01467

30.01370

38 x 15

30.01358

30.01365

30.01356

30.01359

36 x 16

30.01347

30.01354

30.01345

30.01348

34 x 17

30.01336

30.01343

30.01334

30.01337

32 x 18

30.01325

30.01332

30.01323

30.01326

40 x 14

30.01294

30.01301

30.01292

30.01295

38 x 15

30.01284

30.01290

30.01282

30.01285

36 x 16

30.01274

30.01280

30.01272

30.01275

34 x 17

30.01264

30.01270

30.01262

30.01265

32 x 18

30.01253

30.01260

30.01251

30.01254

bei allegra® VariO
blockstufen ist die breite
frei wählbar: 60 bis 300 cm.
ab einer breite von 150 cm
sind die stufen bewehrt.

Sonderanfertigung nach Maß
Über unser umfangreiches
allegra®- und allegra® VariO
Programm hinaus fertigen
wir auch gern individuelle
allegra® stufen nach ihren
Vorgaben für sie.
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stufen

siOla® blockstufen schwarz

Via blockstufen Quarzit und Muschelkalk

siOla®
blockstufe
schwarz

format (cm)
112,5 x 34,5 x 15
ohne Kopfbearbeitung

granit

sandstein

terracotta

Muschelkalk

schwarz

13.22181

13.22184

13.22189

13.22186

13.22180

106 x 34,5 x 15
ein Kopf bearbeitet

1x Zusatzartikel Kopfbearbeitung: 13.22199

100 x 34,5 x 15
beide Köpfe bearbeitet

2x Zusatzartikel Kopfbearbeitung: 13.22199

Sonderanfertigung
auftritt oberﬂächenveredelt

format (cm)

Muschelkalk

Quarzit

50 x 35 x 15

17.27075

17.27076

100 x 35 x 15

17.27049

17.27048

1x Zusatzartikel Oberﬂächenveredelung: 13.22198
Mit umlaufender 6 mm fase.
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standardprodukte
stufen

blOCKstufen anthrazit

blOCKstufen grau

trittstufen rustiCa

WinKelstufen rustiCa

rustiCa Oberflächen
mit umweltfreundlicher
Pe-3 beschichtung

format (cm)

grau

braun

anthrazit

50 x 40 x 14

17.27027

M

80 x 40 x 14

17.27019

M

100 x 40 x 14

17.27015

M

120 x 40 x 14

17.27023

M

25 x 35 x 15

17.27080

50 x 35 x 15

17.27072

17.27074

W

75 x 35 x 15

17.27067

17.27066

W

100 x 35 x 15

17.27046

17.27047

W

80 x 36 x 16

17.27021

M

100 x 36 x 16

17.27017

M

120 x 36 x 16

17.27025

17.27016

M

rheinkies

50 x 35 x 15

17.27064

75 x 35 x 15

17.27070

100 x 35 x 15

17.27054

125 x 35 x 15

17.27082

zusätzliche Kopfbearbeitung

17.27171

Sonderanfertigung nach Maß:
länge bis 150 cm, darüber hinaus zweiteilig. auftritt bis 40 cm. steigung bis 18 cm.

format

rustiCa (siehe s.133)

rheinkies

Winkelstufe,
100 x 35 x 17 cm

17.27083

17.27333

Winkelstufe nach Maß,
länge bis 150 cm.
Vorsprung ca. 2 cm.
auftritt bis 40 cm.
steigung bis 18 cm.

17.27312

17.27310

Sonderanfertigung: die stufen sind auf Wunsch
auch mit bearbeiteten Köpfen erhältlich.

17.27073

17.27045

17.27018

sonderanfertigung nach Maß

M

M

W = lieferung ausschließlich ab Werk Wörth | M = lieferung ausschließlich ab Werk Munderkingen

format (cm)

fase umlaufend.

rustiCa (siehe s.133)

rheinkies

trittstufen nach Maß, 5 cm stark, länge bis 140 cm, auftritt bis 40 cm

17.27302

17.27300

trittstufen nach Maß, 8 cm stark, freitragend, länge bis 170 cm, auftritt bis 40 cm

17.27305

17.27303

trittstufen nach Maß, 10 cm stärke, freitragend, länge bis 220 cm, auftritt bis 40 cm

17.27307

17.27306

setzstufen, 5 cm stärke, länge bis 120 cm, Höhe 15 cm

17.27193

17.27191

Sonderanfertigung: die stufen sind auf Wunsch auch mit bearbeiteten Köpfen erhältlich.
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Ikonen des Garten-Hand-Werks!
sie gelten als inbegriff deutscher Kleinbürgerlichkeit. und dennoch stehen geschätzte 25 Millionen
exemplare in unseren heimischen gärten: gartenzwerge. dabei entstammen die drolligen figuren
mit klassischerweise roter Zipfelmütze und grünem
rock kulturhistorisch betrachtet dem fernen Ostanatolien. so zumindest eine theorie. dass sie vor
800 Jahren dennoch ihren siegeszug bis in die
deutschen Kleingärten antreten konnten, mag
manchen verwundern. doch ob Kunst oder Kitsch –

hier überlassen wir die beantwortung dieser
geschmacksfrage jedem selbst.
Keine zwei Meinungen gibt es glücklicherweise bei
der beurteilung unserer Werksteinprodukte. das
einhellige urteil unserer Kunden wie „formvollendet, zeitlos schön, praktisch und vielseitig“ gilt
auch für unsere Objekt- und gestaltungselemente,
die wir ihnen im anschluss an unseren kleinen exkurs in die Welt der gartenzwerge präsentieren.

Einigkeit und Recht auf Gartenzwerge!
gartenzwerge haben bei uns eine lange Tradition. bereits im 17. Jahrhundert tauchten die ersten figuren auf – zunächst als Marmor- oder
sandsteinfiguren in adeligen gärten und Parks.
ein Jahrhundert später bewies die renommierte
Porzellanmanufaktur Meißen spürsinn für trends
und lieferte eine hochwertige Kollektion bunter
Porzellanzwerge für das gut betuchte bürgertum.
der massenhafte einzug der gartenzwerge in die
deutschen Vorgärten beginnt Mitte des 19. Jahr-

hunderts im thüringischen gräfenroda. Hier, wo
auch heute noch die Manufaktur griebel als einziges deutsches unternehmen gartenzwerge aus
ton nach historischem Vorbild herstellt, startete
die industrielle Produktion.
anfangs hatten diese Zwergenfiguren mit garten
nicht viel am Hut, bzw. an der Mütze. ursprünglich stellten sie bergmänner dar und galten als
symbolträger für fleiß und Zuverlässigkeit.
eben typisch deutsch!
auch in der späteren ddr entwickelten sich gar-

tenzwerge aus thüringen zu einem echten exportschlager. Vor allem zum Klassenfeind in den
Westen. im eigenen land stand man den Zwergen eher skeptisch gegenüber.
doch allen ideologischen bemühungen der sed
zum trotz gegen die, wie es hieß, „ausbeutung
des Volkes durch Kitsch“, wurde fleißig weiterproduziert. Zwerge brachten devisen. so entschied die Partei schließlich: „gartenzwerge
knüpfen an die Märchenwelt an und stören den
aufbau des sozialismus nicht.“

Gartenzwerge vor Gericht.
ende der 1960er Jahre erlebt das Ansehen des Gartenzwerges
seinen gesellschaftlichen tiefpunkt. der scheint jedoch seit den
1990er Jahren überwunden. „Kitsch“ ist wieder zeitgemäß. und
so „bereichern“ bis heute gartenzwergmodelle aller art die heimische gartenkultur aufs neue: klassisch, modern oder bisweilen humorvoll wie provokant. doch Vorsicht: gartenzwerge mit
herausgestreckter Zunge oder gar Mittelfinger und heruntergelassenen Hosen können nach einem urteil des amtsgerichts
grünstadt ehrverletzend sein, wenn sich die nachbarschaft
provoziert fühlt.
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arCHiteKturbetOn

Mehr individualität. Mehr inspiration. Mehr gestaltungsvielfalt. Mit einer
großen auswahl an architekturbeton, betonsonderteilen, betonmöbeln
und betonkunstobjekten eröffnen sich architekten, Planern sowie allen
anderen liebhabern kreativer gestaltungsideen ungewöhnliche Perspektiven: für öffentliche straßen und Plätze, fußgängerzonen, industrieund gewerbeflächen oder im privaten Wohnraum.
stufen, großformatige Platten, fassaden, Kunstwerke, brunnenanlagen und Möbel in allen größen, farben und formen,
hergestellt mit speziellen rohstoffen, wie z.b. selbstverdichtendem beton, geschliffen, gestrahlt, gesäuert oder besonders
hochwertig anmutendem sichtbeton – die Möglichkeiten sind
beinah grenzenlos.
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sonderanfertigungen

rustiCa Oberflächen
mit umweltfreundlicher
Pe-3 beschichtung

ObelisK
granit-grau

rustiCa
(siehe s.133)

rheinkies

5 cm stark,
fertigungslänge bis 140 cm,
120 kg/m2

17.27187

17.27185

8 cm stark,
fertigungslänge bis 180 cm,
180 kg/m2, freitragend (armiert)

17.27190

17.27188

10 cm stark,
fertigungslänge bis 220 cm,
225 kg/m2, freitragend (armiert)

17.27182

17.27180

Kegel
granit-grau

MOnOlitH granit-grau

Kegel Mit fuss
granit-grau

form/Maße

sonderanfertigung nach Maß

grau

granit-grau

Kegel
H 98 cm, Ø 29 cm unten / Ø 22 cm oben

07.45965

07.45969

Kegel mit fuß
H 132 cm, fuß 33 x 33 x 33 cm

07.45975

07.45976

MOnOlitH
H 111 cm

07.45980

ObelisK
H 125 cm

07.45978

diePHaus terrassenplatten können auch als treppenplatten
verwendet werden. dazu wird ein Winkel an den Platten angesetzt.
fertigung mit allen 40 x 40 und 50 x 50 Platten möglich.
Maximale Höhe der treppenplatten: 16 cm.

den abschluss von Plattenflächen bilden terrassenplatten mit angesetzten sichtkanten. die fertigung ist mit ein- oder zweiseitiger sichtkante mit allen 40 x 40 und 50 x 50 Platten möglich.
sockelleisten bilden den Übergang zwischen boden und Wand,
indem sie die eckfuge verdecken. sie schützen den Wandputz vor
Verunreinigungen und streifen.
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bausÄtZe

farben: sandstein, Muschelkalk, Quarzit
Maße: 140 x 180 cm

siOla® sets mit
umweltfreundlicher
Pe-3 beschichtung

farben: Herbstlaub, grau-schwarz, anthrazit
Maße: 182 x 155 x 56 cm

Montage einfach
mit Kleber

gartengestaltung leicht gemacht: fertige bausätze für beete, Mauerelemente und Wasserbecken. Zu jedem set gehören: die passenden
trockenmauersteine, Kleber und ein detaillierter aufbauplan.

siOla COMPlett siOuX schwarz

farben: Muschelkalk, Quarzit
Maße: ca. 225 x 205,5 cm

farben: granit, sandstein,
terracotta, Muschelkalk, schwarz
Maße: 228 x 238 cm

farben: granit, sandstein,
terracotta, Muschelkalk, schwarz
Maße: 188 x 163 cm

farben: granit, sandstein,
terracotta, Muschelkalk, schwarz
Maße: 213 x 288 cm

zum set gehören: ein Kunststoffbecken, siOla® steine mit Mauerkronen, Kleber, Platten (als
fundament) und ein froschkönig
(9 cm) als Wasserspiel inkl. Pumpe
farben: granit, sandstein,
terracotta, Muschelkalk
Maße: 160 x 100 cm
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Kombinationsmöglichkeiten

Einfach gut
kombiniert.
die diePHaus Werksteinprodukte können sie nach Herzenslust miteinander
kombinieren: Pflastersteine mit Mauern,
terrassenplatten mit treppenstufen,
dazu passende Palisaden, böschungselemente oder randsteine – da passt ein
stein zum anderen.
diese Vielfalt eröffnet ganz neue gestal-

siOla® Palisade terracotta,
latiO® basalt,
siOla®-leiCHt terracotta

Via rOYal Quarzit,
grOPiO Quarz,
nardO Quarz

tungsmöglichkeiten – nicht nur für den
heimischen garten, sondern beispielsweise auch für den öffentlichen raum. in
jedem fall schaffen sie ein harmonisches
bild mit perfekt aufeinander abgestimmten farben und formen.
bei der Planung stehen wir ihnen gern
mit rat und tat zur seite.

Via rOYal Muschelkalk,
CarisMa® Muschelkalk,
tOsa® Muschelkalk

eine kleine auswahl von vielen denkbaren Kombinationen mit diePHaus-Werksteinprodukten.

die belgisCHe schwarz-basalt, Via dOMinO Muschelkalk

VerbundPalisade anthrazit,
atriO basalt, Via PatiO anthrazit,
CalVO® nero
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Kombinationsmöglichkeiten

siOla®-Mini sandstein, Via PlaZa sandstein, die belgisCHe lachs

Via rOYal antiK Muschelkalk, siOla®-KOMbi Muschelkalk, siOla® blockstufen Muschelkalk
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Kombinationsmöglichkeiten

siOla® Palisaden granit, die belgisCHe schwarz-basalt

siOla®-KOMbi sandstein, Via PlaZa sandstein
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Kombinationsmöglichkeiten

siOla®-KOMbi, siOla®-antiK und Via rOManO terracotta

siOla®-Mini terracotta, die belgisCHe und die belgisCHe blockstufen schwarz-basalt
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Kombinationsmöglichkeiten

die belgisCHe grau-Weiß, siOla®-Mini und siOla®-leiCHt Muschelkalk

Via PlaZa sandstein, blOCKstufe anthrazit
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Kombinationsmöglichkeiten

siOla®-KOMbi und Via VariO
Muschelkalk

Via PlaZa sandstein, antiK Pflaster anthrazit, siOla®-antiK und siOla®-KOMbi schwarz

bellanO, siOla®-Mini und siOla® stufen Muschelkalk
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Kombinationsmöglichkeiten

rasenMÄHKanten rot,
siOla®-Mini rot-schwarz,
die belgisCHe rot-schwarz geflammt,
rastersteine braun

tOsa® Muschelkalk, siOla®-Mini Muschelkalk, rasenMÄHKante grau, abdeCKPlatten anthrazit

siOla®-Mini granit, rustiCa glatt grau-schwarz
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ideengärten

diePHaus im gartenkulturzentrum „Park der gärten“
elmendorfer straße 40 | 26160 bad Zwischenahn

ideengarten und eingangsbereich
auf dem Werksgelände,
Zum langenberg 1, 49377 Vechta

diePHaus auf dem „stadtgarten“
in Vechta, jährlich im frühling

diePHaus auf dem „stoppelmarkt“
in Vechta, jährlich im spätsommer

lassen sie sich inspirieren – in unseren ideengärten oder beim besuch einer der Veranstaltungen,
bei denen diePHaus seine Werksteinwelten regelmäßig präsentiert. gehen sie auf entdeckungsreise und erleben sie die Vielfalt und die gestaltungsmöglichkeiten unserer Produkte von ihrer
schönsten seite. in den ideengärten direkt an unseren Werken in Vechta und Munderkingen sind sie
das ganze Jahr über rund um die uhr herzlich willkommen.

ideengarten auf
dem Werksgelände
riedstraße 17 – 23,
89597 Munderkingen
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Zubehör

• nach der din 18318 soll ein fugenmaß von 3-5 mm
eingehalten werden – das Verlegen mit fugenkreuzen gewährleistet eine din-genaue Verlegung
• verhindern fugenlose Verlegung (Pressfuge),
bei der die Platten beschädigt werden können
• können durch abbrechen an der dafür vorgesehenen sollbruchstelle auch als endstück
eingesetzt werden

fugenkreuz | 4 x 20 mm
69.70850
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Zubehör

• zum ausgleich von unebenheiten oder gefälle des untergrundes
• variabel für verschiedene Höhen einsetzbar, kombinierbar
• sichere lage der Platten, auch ohne feste Verbindung mit
der unterkonstruktion
• fugen bleiben offen, Wasser läuft unter dem Plattenbelag ab
• Verbesserung der trockenheit und sauberkeit des gehbelages
• verbesserte trittschalldämmung
• Kabel können unter dem Plattenbelag verlegt werden

drehbare ausführung,
mit rückdrehsicherung
35 - 50 mm

drehbare
ausführung,
50 - 75 mm

69.70854

69.70845

stapelbare ausführung (kombiniert mit drehbarer
ausführung:
65 - 90 mm)
ausgleichsscheibe 69.70848
stelzlager 69.70847

DIEPHAUS Steinschutz
-perfekt• schmutzabweisende
imprägnierung für mineralische untergründe wie
beton, naturstein, estrich
• wasser- und ölabweisend
• erleichtert die reinigung
• langlebig, geringer abrieb
• deutlich weniger
anhaftung von Moos,
algen, Pilzen
• einsetzbar im innenund außenbereich
• kann farbtonvertiefend
wirken**
• nicht auf beschichteten
Produkten verwenden!

DIEPHAUS Steinschutz
-neutral• lösemittelfrei/giftfrei/
nicht entzündbar
• wasser-, öl-, fruchtsäureund kaffeeabweisend
• aussehen und diffusionsfähigkeit der steinoberfläche bleiben erhalten
• schützt vorbeugend vor
dem eindringen von
schmutz und Wasser sowie
vor frost- und uV-schäden
• verringert anhaftung
von algen, flechten oder
Kaugummi
• nicht auf beschichteten
Produkten verwenden!

DIEPHAUS beDiVe
• schutzimprägnierung für
eingefärbtes betonmaterial (rot, braun, anthrazit), farbtonauffrischend
• wasser-/schmutzabweisend*
• diffusionsfähigkeit
bleibt erhalten
• nicht auf beschichteten
Produkten verwenden!
DIEPHAUS
Grünbelagsentferner
• biologisch abbaubarer
algen- und Moosentferner
• für alle untergründe
geeignet
* Verunreinigungen und Verschmutzungen
müssen sofort entfernt werden.

DIEPHAUS
Ausblühentferner &
Kraftreiniger
• beseitigt Kalkausblühungen,
Zementschleier,
Verschmutzungen
• hervorragende
tiefenwirkung
• erhöht schutz
gegen zukünftige
Verschmutzungen
• nicht auf beschichteten
Produkten verwenden!
**bitte Vorversuch unternehmen!
die behandelte fläche bleibt bei
sachgemäßer anwendung offen
für die Wasserdampfdiffusion.
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I

I

I

I

I

I

Via latiO®, latiO® triO

I

II

I

I

I

I

Via dOMinO, Via rOYal, lineO (beschichtete ausführungen)

I

II

I

I

I

I

CalVO drain®, Via PlaZa (beschichtete ausführungen)

I

II

I

I

I

I

Via PatiO, luMO, Via VariO

I

II

I

I

I

I

Via ViCus, d-teC-5, einstein® (beschichtete ausführungen)

I

II

I

I

I

I

einstein® sickerfugenpﬂaster anthrazit

I

II

I

I

I

I

siOla® Mauersteine

I

II

I

I

I

I

Vorbeugung gegen
allgemeine Verschmutzungen

Ölﬂecken

I

II

imprägnierungen zur
steinpﬂege

reifenabrieb

II

I

REInIGUnG UnD PFLEGE
bEScHIcHTETER WERK S TEInPRODUK TE

Kratzspuren

fettﬂecken (nur kalte fette)

I

CarisMa®, Via rOManO, rustiCa

Zementschleier

rotwein, Kaffee, eis,
hartnäckige flecken

latiO®, nardO®, die belgisCHe, atriO

stärkste Kalkausblühungen,
auch zur Vorbeugung

algen, Moose, schmutz
(auch zur Vorbeugung)

allgemeine Verschmutzungen
sand, erde, blüten und blätter

AnWEnDUnG DER REInIGUnGS- UnD PFLEGEMITTEL AUF
bEScHIcHTETEn UnD UnbEScHIcHTETEn DIEPHAUS-PRODUK TEn

bEScHIcHTET

eleMentO, antiCO, PlanO®, OPtiMa, Via Platten

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

Via dOMinO, Via rOYal, lineO (unbeschichtete ausführungen)

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

CalVO drain®, Via PlaZa (unbeschichtete ausführungen)

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

CalVO®, antiK Pflaster, bellanO

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

Via ViCus (unbeschichtete ausführungen)

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

aVenida

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

d-teC-5, einstein® (unbeschichtete ausführungen)

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

einstein® sickerfugenpﬂaster grau

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

suPra® sHOP, suPra® sHOP drain

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

aQua drain

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

ÖKO Verde

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

standardPrOduKte Platten + Pflaster

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

tOsa, grOPiO, CaPsO, fOrtO und antiK Mauersteine

II

I

II

II

I

II

I

II

II

II

I steinschutz -perfekt- Konzentrat
I steinschutz -neutral- Konzentrat
Kundendienst befragen

unter der täglichen belastung sind kleinere Kratzer auf den
Oberflächen unvermeidlich. einen schutz bieten im Handel
angebotene filzscheiben unter den terrassenmöbeln.
blumenkübel und andere Pflanzgefäße auf
Pflanzenroller stellen
I gießen von Pflanzen nicht ohne untersetzer
(Wasserränder)
I Plattenoberfläche nicht abdecken
(z.b. gummierte fußmatte)
I beschichtete Oberflächen können durch zu große Hitze
(z. b. beim abflammen von unkraut) beschädigt werden
I schneeschieber mit Kunststoff- oder gummilippe
verwenden
I

UnbEScHIcHTET

I ausblühentferner & Kraftreiniger Konzentrat
I Kraftreiniger -alkalisch- Konzentrat
I grünbelagsentferner Konzentrat

beschichtete Werksteinprodukte von diePHaus haben produktionsbedingt eine leicht glänzende Oberfläche, die mit
dem lauf der Zeit matter wird und den typischen Charakter
unserer beschichteten Produkte unterstreicht. die reinigung
der Werksteinprodukte ist denkbar einfach. die Platten und
Pflastersteine sind dank der speziellen Oberflächenbeschichtung weitgehend vor Moos- und algenanhaftungen geschützt.

Wichtig: Trotz der speziellen Oberflächenbeschichtung
sollten Sie Flecken von Speisen, öl, Rotwein oder benzin
rasch entfernen. bei längerer Einwirkzeit könnte sonst
die beschichtung angegriffen werden. Generell sollten
Verschmutzungen sofort entfernt werden.
normalverschmutzter bodenbelag kann mit einem Kunststoffbesen unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser und
eventuellem einsatz von neutraler schmierseife gereinigt
werden. bei stärkeren Verschmutzungen durch z.b. algen,
Moose oder flecken von blättern und blumen muss die reinigung in den meisten fällen mit speziellen reinigungsmitteln
erfolgen. Verwenden sie nur alkalischen reiniger, wie den
diePHaus beton-Kraftreiniger alkalisch. die reinigung darf
nicht mit einem Hochdruckreiniger erfolgen!

achten sie bitte darauf, dass die Plattenoberflächen nicht abgedeckt sind (z.b. gummierte fußmatte, Planschbecken o.ä.).
beschichtete Oberflächen können durch große Hitze (z.b.
beim abflammen von unkraut) beschädigt werden.
beschichtete Werksteinprodukte von diePHaus sind frostsicher. beim Winterdienst verwenden sie bitte Schneeschieber
mit Kunststoff- oder Gummilippe.
Wichtiger Hinweis: Der Ausblühentferner und Kraftreiniger darf nicht für die Reinigung beschichteter Produkte
verwendet werden! Die im Reinigungsmittel enthaltene
Säure kann die beschichtung angreifen!
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schöne Verlegemuster
und -ideen sowie unsere
leistungserklärungen
ﬁnden sie unter
www.diephaus.de

damit sie die schönheit unserer Werksteinprodukte lange genießen können, beachten sie unsere Hinweise zur Verlegung
und Pflege. ausführliche Verlege- und Pflegehinweise und die
bautechnischen empfehlungen erhalten sie direkt von
diePHaus oder beim Kauf der Werksteinprodukte von ihrem
baustoffhändler. die Chargennummern der gekauften Produkte bewahren sie bitte mindestens 2 Jahre lang auf.

vor dem einbau bzw. der Verlegung schriftlich anzumelden.
bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material entfallen sämtliche reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für neuverlegungen/austausch etc.
Hinweis: bei unberechtigten reklamationen behalten wir uns
vor, entstandene Kosten (wie z.b. anfahrt, Material) zu berechnen.

In nATURA IMMER nOcH AM ScHönSTEn
alle im Katalog gezeigten Werksteinprodukte sind durchschnittsmuster. farbliche abweichungen zu den Originalprodukten sind drucktechnisch nicht vermeidbar. schauen sie
sich die steine vor dem Kauf im Original an. bei lieferung
und nachbestellung können wir für farbgleichheit nicht
garantieren.
nATÜRLIcHE AbWEIcHUnGEn
bei Werksteinprodukten kann es aufgrund natürlicher
schwankungen in den Zuschlagstoffen zu leichten farbabweichungen kommen. sie stellen keine Minderung der Qualität
dar. Helligkeitsdifferenzen werden in der regel durch die benutzung der steine und durch normale Witterungseinflüsse
ausgeglichen. eine Haftung wird nach §§ 459 ff. bgb bei
fehlender farbgleichheit ausgeschlossen.
IMPRÄGnIERUnG
besonders bei Ware in heller ausführung und bei betonwerksteinplatten, die nicht werkseitig behandelt wurden,
empfiehlt sich eine imprägnierung der Oberfläche
(eine imprägnierung ist keine Versiegelung).
AUSbLÜHUnGEn
bei betonprodukten lassen sich ausblühungen, z.b. in form
von weißen Verfärbungen, nicht generell verhindern. sie
können bei der natürlichen Verdunstung von Wasser während
des erhärtungsprozesses des betons entstehen. in der regel
verschwinden diese ausblühungen von selbst.

VERLEGUnG PLATTEn

bitte beachten sie, dass beschichtete Oberflächen kein
Wasser aufnehmen können. diese, für hohe Pflegeleichtigkeit
maßgebliche eigenschaft, verringert die rutschhemmung
der Platten im feuchten Zustand. bitte überzeugen sie sich
an den Originalplatten über die ihrem Verwendungszweck
entsprechende eignung.

Wichtig für einen stabilen Ober- und Unterbau:

VERLEGUnG PFLASTER
grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung sind die din/en
(europäische norm) bzw. die folgenden Herstellerempfehlungen.
Grundvoraussetzung für einen einwandfreien außenbelag
ist ein den jeweiligen anforderungen entsprechender, tragfähiger und frostsicherer Ober- und unterbau. bei der verkehrsbedingten nutzung im öffentlichen bereich werden an den
Ober- und unterbau besondere anforderungen bzgl. frostempfindlichkeit, Verdichtungsgrad, tragfähigkeit usw. (s.
richtlinien rst0* und ZtVe-stb*) gestellt. Ober- und unterbau müssen gemäß der voraussichtlichen verkehrsbedingten
belastung mit dem Plattendruckversuch nach din 18134
bemessen und verdichtet sein.
1. UnTERGRUnD/TRAGScHIcHT
die auf den verdichteten untergrund aufgebrachte unterlage
trägt wesentlich zur stabilität der Pflasterung bei, indem sie
die auf das Pflaster einwirkenden lasten zum untergrund
weiterführt. eine Verformung dieses auch tragschicht genannten Oberbaus ist durch ihre auswirkung auf die Pflasterung also unbedingt zu vermeiden.

Pflaster mit fugenfüllung

decke

bettung
3. tragschicht
2. tragschicht
1. tragschicht z.b. frostschutz

unterlage
leichtes Verlegen
mit dem diePHausPlattenheber

unterbau

VOR DER VERLEGUnG
Prüfen sie die Ordnungsmäßigkeit der lieferung hinsichtlich
Warenart, Menge, Qualität. Warenmängel sind grundsätzlich

grundlagen für die Verlegung/ Verarbeitung sind die din
18318 u. 18333 bzw. die folgenden Herstellerempfehlungen.
Grundvoraussetzung für einen einwandfreien außenbelag
ist ein den jeweiligen anforderungen entsprechender, tragfähiger und frostsicherer Ober- und unterbau. der aufbau ist
mit einem gefälle von 2-3% vom gebäude weg zu erstellen,
so dass keine staunässe entstehen kann.
die Platten legen sie in eine bettung aus 3-5 cm Mineralsplitt. Verwenden sie als Verlegehilfe einen Plattenheber. die
Platten sollten mit einem farblosen gummihammer vorsichtig
angeklopft werden.
auf vorhandenen, mit gefälle versehenen betonunterkonstruktionen (z.b. dachterrassen, balkone etc.) erfolgt die
Verlegung der Platten unter ausgleich der Höhendifferenzen
mittels stelzlagern, splitt, feinkies oder drain- bzw. filtermatten mit aufseitiger ausgleichsschicht.

HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
PFL AS TERS TEInEn UnD PL ATTEn

Oberbau

HInWEISE ZU DIEPHAUS WERK S TEInPRODUK TEn
UnD ZUR VERLEGUnG VOn PFL AS TERS TEInEn UnD PL ATTEn

untergrund

verbesserter unterbau
schüttung
anstehender boden

I ausreichende tragfähigkeit und Verdichtung
I geeignetes frostsicheres füllmaterial
I ebenheit und profilgerechte lage der Oberfläche
I Höhe der tragschicht
I Wasserdurchlässigkeit und filterstabilität zum untergrund

die Höhe der tragschicht richtet sich nach der art der zu erwartenden belastung und dem vorhandenen untergrund:
1. Verkehrsflächen: 30 bis 40 cm Höhe der tragschicht
2. fußgängerbereiche und private flächen: ca. 20 cm Höhe
der tragschicht
das frostsichere füllmaterial sollte aus Kies oder Mineralschotter mit einer Körnung von 0/40 mm bestehen.
es wird profilgerecht mit mindestens 2,5% gefälle (je nach
untergrund auch bis 4% gefälle) eingebracht und verdichtet.
bezüglich der Wahl des richtigen füllmaterials im öffentlichen bereich gelten auch hier wieder die richtlinien
(rst0*) und Vertragsbedingungen (ZtVe-stb*) für straßen
und Verkehrswesen.
*die sogenannten richtlinien (rst0) und Vertragsbedingungen (ZtVe) sind bei der forschungsgesellschaft für straßen- und Verkehrswesen in Köln erhältlich.
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HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
PFL AS TERS TEInEn UnD PL ATTEn

2. RAnDAbScHLUSS
um ein Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern, werden
entsprechende randabschlusssteine benötigt, die in ein
fundament und eine rückenstütze aus beton b15 gesetzt
werden.
Je nach art der nutzung empfiehlt sich die Verwendung von
betonbordsteinen (flächen mit öffentlicher nutzung) oder
rand- und einfassungssteinen bzw. Kleinpalisaden im privaten bereich.
3. bETTUnG
auf die tragschicht wird die sogenannte bettungsschicht aufgebracht. als bettungsmaterial geeignet sind Mineralsteingemische in den Körnungen 0/4, 0/5, 0/8 oder 0/11 (gemäß
din 18318, ZtV Pflaster-stb 06 sowie der tlPflaster-stb 06).
Wichtig: der maximale feinanteil in den Mineralsteingemischen muss den anforderungen der Kategorie uf 5 entspre-

schöne Verlegemuster
und -ideen sowie unsere
leistungserklärungen
ﬁnden sie unter
www.diephaus.de

chen, die filterstabilität muss erfüllt sein (gemäß ZtV
Pflaster-stb 0600). die Höhe des splittbettes muss innerhalb
der din (3 bis 5 cm) sein. die Pflasterfläche sollte im trockenen Zustand und vor deren nutzung bis zur standfestigkeit
eingerüttelt werden. die rüttelplatte darf max. 150 kg eigengewicht haben und muss mit einer Vulkolanmatte ausgestattet sein. die fugen müssen vor dem abrütteln komplett
gefüllt sein.
beachten sie bitte, dass Pflastersteine sich beim rütteln
absenken können. die steine sollten vor dem abrütteln ca.
1 cm höher als die gewünschte soll-Höhe liegen, damit oben
genannte Höhenunterschiede ausgeglichen werden können.
das heißt also, eine Überhöhung des Pflasterbettes muss mit
eingerechnet werden. Vor dem einlegen der steine wird die
gleichmäßig dick aufgebrachte bettung profilgerecht mit
Hilfe von lehren abgezogen. Platten dürfen nicht eingerüttelt werden!

HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
PFL AS TERS TEInEn UnD PL ATTEn

nur fliesen ab 3 cm Höhe dürfen auf splitt verlegt werden
(din 18352). alle diePHaus-Platten/Pflastersteine erfüllen
diese norm!
Wichtig: Die bettung darf nicht dazu dienen, eventuell
auftretende und nicht zulässige Unebenheiten des
Unterbaus und der Tragschicht auszugleichen.
Ansonsten kann es schon beim Abrütteln, bzw.
Anklopfen, zu Verformungen kommen, die sich
später unter belastung noch verstärken.
bei der Verlegung der Platten/Pflastersteine darf die profilgerecht vorbereitete bettung nicht betreten werden.
die Platten oder steine sind aus allen gelieferten Paketen
gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen und nicht durch
erde (Mutterboden), füllsand, Mörtelreste, lehm etc. zu
verschmutzen.
die steine dürfen nicht über rundungen verlegt werden.
ist schneiden bei der gestaltung der ränder erforderlich, so
sollten diese so genannten Passsteine nicht kleiner als der
halbe normalstein geschnitten werden.
4. FUGE
auf einer ungebundenen tragschicht sowie einer ungebundenen bettung muss eine ungebundene fugenfüllung erfolgen.
als fugenmaterial ist brechsand geeignet, der gegenüber natursand eine bessere Verzahnung garantiert, in der Körnung
0/4, 0/5, 0/8 bzw. 0/11 (gemäß ZtV Pflaster-stb 06).
abweichend dazu kann bei Verbundwerksteinsystemen mit
geringen fugenbreiten ein baustoffgemisch mit der Körnung
0/2 mm als fugenmaterial empfehlenswert sein. das fugenmaterial sollte 2 bis max. 9 M.-% feinanteil (<0,063 mm) besitzen (gemäß tl Pflaster-stb 06).
Wichtig: um die filterstabilität zu gewährleisten, darf das
fugenmaterial weder in die bettung noch in die tragschicht
einrieseln.
Werksteinprodukte, die zu engfugig verlegt bzw. versetzt
sind oder deren Ober- und unterbau nicht ausreichend trag-

fähig ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch
höchstwertige betone nicht widerstehen können. die folgen
sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des erzeugnisses, sondern einen Mangel des aufbaus bzw. der Verlegeweise dar.
Zur optimalen, vollständigen füllung und Verfestigung der
fugen sollte deren breite zwischen 3 - 5 mm oder größer liegen. Korrekt gestaltete fugen sind eine Voraussetzung für
maximale lastenverteilung der steine untereinander.
auch zulässige unterschiede in steinlängen und -breiten werden so ausgeglichen. ein Verlegen ohne ausreichende fugenbreite ist unbedingt zu vermeiden, da die größe der bereits
an den steinen vorhandenen abstandhilfen nicht die notwendige elastizität gewährleisten kann, sondern nur ein
aneinanderreiben der steine verhindert.
Wichtig: Alle bedarfsmengen sind grundsätzlich inklusive
der Fugen berechnet. Die Verlegung ist höhen-, winkelund fluchtgerecht vorzunehmen. Die Fugen werden dabei
fortwährend durch Einfegen des Fugenmaterials gefüllt.
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HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
MAUERS TEInEn

VERLEGUnG MAUERSTEInE
GRÜnDUnG
bei einem ausreichend tragfähigen boden genügt eine ausbautiefe von 30 cm. der fundamentgraben wird mit einer
20 cm hohen, verdichteten frostschutzschicht aufgefüllt.
auf die darauf aufgetragene 10 cm hohe, erdfeuchte betonschicht wird die unterste reihe steine höhen- und fluchtgerecht mit einer fugenbreite von 2-3 mm eingesetzt.
fugen sind notwendig, um fertigungsbedingte, nicht vermeidbare Maßtoleranzen der steine auszugleichen. bei nicht
genügend tragfähigem boden sollte eine frostfreie gründung
erfolgen, d. h. der boden wird bis 80 cm tiefe ausgehoben
und die betonschicht 20 cm stark angelegt.

schöne Verlegemuster
und -ideen sowie unsere
leistungserklärungen
ﬁnden sie unter
www.diephaus.de

schen von glanzkies bzw. Quarzkörnung. der Vorteil der Vermörtelung liegt im einfachen ausgleich auftretender Höhenunterschiede der blöcke. bitte bedenken sie, in jeder reihe
auf einen ausgleich der fugen zu achten.
AUFbAU AbScHLUSSScHIcHT
bei der gestaltung der abschlussschicht ihrer Mauer bieten
sich ihnen folgende Möglichkeiten:
1. Verwendung eines in der Oberfläche veredelten
normalsteins
2. Verwendung von siOla®- oder siOla®-antiK Mauerkronen

HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
MAUERS TEInEn MIT nUT UnD FEDER

VERLEGEbEISPIELE FORTO

VERKLEbUnG/VERMöRTELUnG
die Verklebung erfolgt mit handelsüblichem, zementgebundenem und frostsicherem natursteinkleber. Zum Vermörteln
und anschließenden Verfugen wird Mörtel auf trasszementbasis benutzt. das Mörtelbett sollte eine Höhe von mindestens 1 cm haben. bei Zugabe von farbpigmenten kann die
fugenfarbe an die steinfarbe angeglichen werden. Oder erzielen sie besondere effekte für ihre Mauer durch das beimi-

die unterste reihe der fOrtO steine wird höhen- und fluchtgerecht mit einer fugenbreite von 2-3 mm eingesetzt. fugen
sind notwendig, um fertigungsbedingte, nicht vermeidbare
Maßtoleranzen der steine auszugleichen.

f1
senkrecht
versetzt

f4
über eck
versetzt

f2
nach hinten
versetzt

grundsätzlich sollten die steine der abschlussschicht vermörtelt bzw. verklebt werden.

gründungstiefe und stärke des fundamentes entsprechen
den örtlichen gegebenheiten und sind bauseits statisch
nachzuweisen. siOla®-Mini, siOla®-leiCHt und siOla®KOMbi trockenmauersteine können bei geringen Mauerhöhen
auch ohne fundament direkt auf die Werksteinplatten geklebt
werden. dank der farbauswahl gibt es hierzu die schönsten
Kombinationsmöglichkeiten.
VORbEREITEn DER STEInE
um die bei der Herstellung nicht vermeidbaren Höhendifferenzen auszugleichen, sollten vorher für jede reihe steine
von annähernd gleicher Höhe zusammengestellt werden.

VERLEGUnG FORTO MAUERSTEInE

f5
treppenaufgang mit
fOrtO-Mauersteinen
15 cm steigung
34 cm auftritt

HInTERFÜLLUnG
bei Hinterfüllung der angelegten Mauer mit erdreich ist es
empfehlenswert, die rückseite vorher mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Kunststofffolie abzudecken. damit werden
die fugen vor einer Verschmutzung geschützt. Wichtig: es
muss für eine ausreichende drainage gesorgt werden.
VERSETZAnLEITUnG
bei der anschließenden aufeinanderschichtung der steine im
Verband empfiehlt sich, gerade bei längeren und höheren
Mauern, eine Verklebung bzw. Vermörtelung aller steine.
die breite der fugen sollte 2-3 mm betragen.

f6
Hochbeet
mit fOrtOMauersteinen

f3
mit lücken
versetzt

Weitere infos zu fOrtO Mauersteinen auf s.114/115.
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tiPPs & triCKs

HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
HAnG- UnD RAnDbEFES TIGUnGEn

VERLEGUnG U- UnD L-STEInE
Anwendungsbereiche (ohne lastfall): Wasserlauf
(l-stein 30er Höhe), beeteinfassung, gartenbegrenzung,
gartentreppe, begrenzung von grundstücken
Versetzanleitung: beim Versetzen der steine auf das fertiggestellte fundament ist auf eine exakte höhen- und fluchtgerechte ausrichtung zu achten.
Frostsichere Gründung: die fundamenttiefe beträgt bis zu
80 cm. die unterste schicht des fundamentes besteht aus einer

VERLEGUnG PALISADEn
Versetzen
der einbau der Palisaden richtet sich nach den örtlichen gegebenheiten. Palisaden können bei geringerer belastung einfach in gewachsenen boden eingegraben werden. dabei
sollte die einbautiefe im normalen erdreich mindestens 1/3
der Palisadenhöhe betragen. bei höheren belastungen sollte
diese entsprechend vergrößert werden.
Als Regel gilt für den Einbau: 1/3 der
Gesamthöhe für Palisaden in den boden.
bei höheren belastungen empfiehlt sich ein
Versetzen der Palisaden in ein betonfundament aus Magerbeton. größere Palisaden
werden grundsätzlich in beton versetzt, um
eine ausreichende standfestigkeit zu garantieren.
bei mittlerer belastung beträgt die einbautiefe in ein betonfundament mindestens 1/4 der Palisadenhöhe.
bei einer Mauerhöhe größer als 1 Meter sollte die gesamte
gründung frostfrei bzw. mindestens 80 cm tief erfolgen. es
empfiehlt sich ein erdseitiges abdichten der Palisaden mit bitumen- oder schaumstoffstreifen, folie, drainplatten o. ä.,
damit das Hinterfüllmaterial nicht durch eventuelle fugen

HInWEISE ZUR VERLEGUnG VOn
HAnG- UnD RAnDbEFES TIGUnGEn

30 - 50 cm starken frostschutzschicht. die darüber liegende
betonschicht aus Magerbeton sollte 20 – 30 cm stark sein. die
steine können im erdfeuchten beton ausgerichtet werden.

VERLEGUnG VOn
böScHUnGSELEMEnTEn

Fugendichtung: die fugendichtung erfolgt mittels einer isolierfolie, welche vor dem Hinterfüllen der elemente an deren
innenseite angebracht wird. Zur Hinterfüllung wird frostsicheres, wasserdurchlässiges Material (Kies oder lava) verwendet und lagenweise standfest verdichtet. bei größerem
Wasserandrang ist unbedingt zusätzlich ein drainageeinbau
notwendig, um im Winter frostschäden zu vermeiden.
nach außen treten kann.
Zur Hinterfüllung wird
frostsicheres, wasserdurchlässiges Material
(Kies oder lava) verwendet und lagenweise
standfest verdichtet.
bei größerem Wasserandrang ist unbedingt
zusätzlich ein drainageeinbau notwendig, um
im Winter frostschäden
zu vermeiden.
Ausloten
Palisaden sind fertigungsbedingt leicht konisch, d. h. sie verjüngen sich nach oben. beim Versetzen ist darauf zu achten,
dass jede Palisade einzeln versetzt und ausgelotet wird. dabei
helfen kleine
Holzkeile, die
von oben zwischen die Palisaden gesteckt
werden und diese
so in der senkrechten fixieren.

isolierfolie drainschicht

drainrohr

FLORSTEInE
die runde form der flOrsteine erlaubt eine anpassung an
den böschungsverlauf im Winkel zwischen 70° und 290°.

METRIOS-STEInE
bei der Produktgruppe MetriOs sorgen Verbundkehlen und
Verbundrasterung für einen sicheren Halt. durch drehen der
steine innerhalb der Verbundkehle können sie die steine
optimal an den böschungsverlauf anpassen.

RASTERSTEInE
bei den rastersteinen erreichen sie eine große
gestalterische Vielfalt durch eine versetzte ausrichtung
der steine. auch können sie die steine fluchtgerecht oder
aufgelockert anordnen.

erdreich
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abdeCKPlatten ......................................99; 113; 160
abgrenzung...........................................................3
abrieb ......................................................5; 13; 165
absCHlussPlatten.............................................145
abstandHalter ...............................................7; 95
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allegra® VariO blockstufen .................................135
allegra® Kinderwagenstufen ................................134
anfahrtsskizzen ..................................................180
anschriften........................................................180
antiCO Platten ....................................................34f
antik....................................................................8
antiK Mauer-Pflaster-steine.................................116f
antiK rustikales Pflaster .......................................66f
aQua drain umweltpflaster ..................................90f
architekturbeton................................................142f
armierung ....................................................43; 145
atriO ................................................................28f
ausblühentferner..............................................165ff
ausblühungen ....................................................168
aVenida® Pflasterplatten.......................................80f

b

balkone ...............................................................2f
bausätze ..........................................................146f
beetbegrenzungen ..............................................129
beetKanten.......................................................129
begrenzung...........................................................3
begrenzungssteine..............................................129
bellanO rustikales Pflaster ...................................68f
beschichtung ..................................................6; 167
betonobjekte ....................................................142f
bg-Prüfzeichen ......................................................5
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bordsteine........................................................128f
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CalVO® gestrahltes Pflaster ....................................62f
CalVO® Palisaden................................................124f
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CaPsO spaltflorbausteine ....................................110f
CarisMa® beschichtete Platten ..............................30f
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dachterrassen.......................................................2f
die belgisCHe beschichtete Platten ......................24ff
die belgisCHe blockstufen ..................................132
diePHaus-Öko-system ............................................7
drainmatten.......................................................168
drainage .....................................................172; 174
d-teC 5 verschiebesicheres Pflaster .........................82f
druckfestigkeit ......................................................5
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einfassung ............................................................3
einstein® verschiebesicheres Pflaster ......................84f
einstein® sickerfugenpflaster ................................86f
eleMentO sichtbeton-gießplatten ..........................12f
farbbeständigkeit...................................................6
farbliche abweichungen .......................................168
fase .....................................................................8
filterPflaster ..................................................95f
finanzielle förderung (Öko-system) ...........................7
flachdächer / dachterrassen....................................2f
flOrO set Kräuterspirale ......................................147
flOrsteine........................................................128
fOrtO Mauersteine .............................................114f
frostbeständigkeit .................................................5
fugen ...............................................................171
fugenKreuZe.....................................................164
fußgängerzone.....................................................2f

G

garantie gegen Moosanhaftung.................................6
gärten.................................................................2f
gartenwege..........................................................2f
gebrochene Oberflächen ..........................................8
gebürstete Oberflächen ...........................................8
gefälleunterschiede .....................................164; 168
geh- und radwege .................................................2f
geländeterrassierung/-befestigung ...........................3
geringe Höhe/stärke.....................13; 37; 63; 71; 75; 79
geringes gewicht ..........13; 37; 63; 71; 75; 79; 99ff; 111ff;
gestaltungselemente .........................................142ff
gestrahlte Oberflächen............................................8
grOPiO® Mauersteine ..........................................100f
grünbelagentferner ............................................165f
güteschutz ...........................................................5
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Hang- und randbefestigungen ............................120ff
haufwerksporige Oberflächen ...................................8
Hochbeet sets ...................................................146f
Hofflächen...........................................................2f
ideengärten .....................................................162f
imprägnierung............................................165f; 168
individuelle sonderteile .....................................142ff
industrieflächen ...................................................2f
innenbereich ........................................................2f
Kantsteine .........................................................129
Kegel ...............................................................144
KleinPalisaden.................................................127
Kombinationsmöglichkeiten................................148ff
lärmschutz ...........................................................3
latiO® beschichtete Platten ...................................20f
latiO® MetalliCO beschichtete Platten ....................16f
latiO® natura beschichtete Platten ........................14f
latiO® Pierra beschichtete Platten .........................18f
latiO® triO beschichtetes Pflaster ..........................52f
leistensteine ...................................................129
lineO längsformat-Pflaster ...................................58f
lineO trockenmauersteine ...................................112f
lKW-befahrbar ............................................61ff; 81ff
l-steine...........................................................120f
luMO verschiebesicheres Pflaster............................76f
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maschinelle Verlegung....................................67; 81ff
Mauerkrone ..........................................103; 105; 107
Mauern .............................................................98ff
mehrformatiges Pflaster ...............56f; 64f; 70f; 75f; 79f
MetriOs steine...................................................128
MiniPalisaden ..................................................127
MOnOlitH .........................................................144
nardO® beschichtete Platten..................................22f
natürliche abweichungen .....................................168
nut- und federsystem.....................110f; 114f; 129; 173
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ObelisK ...........................................................144
Oberflächen ..........................................................8
Objekte ...........................................................142ff
ÖKO Verde umweltpflaster ....................................92f
OPtiMa arMiert...................................................43
OPtiMa seidenmattierte Platten .............................42f
PalisadenbOrdsteine .......................................128f
Parkplätze............................................................2f
Parks ..................................................................2f
Pearl-effekt...........................................................6
Pflasterbett .....................................................169ff
Pflastersteine ....................................................50ff
Pflasterplatten ....................................................80f
Pflegehinweise .................................................166ff
Pflegeprogramm .................................................165
PKW-befahrbar.............................................51ff; 117
PlanO® seidenmattierte Platten..............................40f
Platten .............................................................12ff
POdestPlatten ..................................................145
POller..............................................................144
Produktüberblick ...................................................2f
Prüfzertifikat.........................................................5
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radwege..............................................................2f
randbefestigung ..............................................120ff
rasengitter .......................................................95
rasenMÄHKanten ..............................................129
rasenrandsteine ..............................................129
rastersteine ....................................................128
reCHteCKPalisaden ...........................................125
regenwasserversickerung ...................................7; 95
reinigung........................................................165ff
rustiCa gestrahlte Platten...................................36ff
rustiCa glatt gebürstete Platten ...........................39
rustiCa leiCHt gestrahlte Platten ...........................37
rustiCa geflaMMt gestrahlte Platten ......................39
rustiCa blockstufen ...........................................133
rutschhemmend ............................................35; 41ff
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säulen ..............................................................144
scharfkantig................................................................8
seidenmattierte Oberflächen..........................................8
sets Hochbeete antiK, MiraMar, salaManCa, siOuX....146f
set Kräuterspirale flOrO ......................................147
set Mauerelement ruine PalerMO .........................147
set WasserbeCKen..............................................147
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sichtkanten .......................................................145
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siOla®-antiK Mauersteine ...................................102f
siOla® blockstufen..............................................136
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sOCKelleisten ...................................................145
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stadtmobiliar ....................................................142f
standardprodukte ..........................46f; 94f; 128f; 138f
standorte.......................................................4; 180
stelzlager .....................................................43; 164
steinschutz .......................................................165f
straßen ...............................................................2f
strukturierte Oberflächen ........................................8
stufen ............................................................132ff
suPra sHOP® Verbundpflaster ................................88f
suPra® sHOP drain umwelt-Verbundpflaster .............89
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terrassen .............................................................2f
terrassenplatten ................................................12ff
tiefbOrdsteine .................................................129
tipps & tricks ...................................................167ff
tOsa® Mauersteine ...............................................98f
trennwände.......................................................98ff
trePPenPlatten.................................................145
trittschalldämmung.............................................164
tritt- und setZstufen.........................................139
trockenmauersteine ............................................98ff
tÜV-Zertifikat ........................................................5

U

umweltfreundliche beschichtung ...............................6
umweltpflaster..................................7; 56ff; 64f; 89ff
unbehandelte Oberflächen .......................................8
unternehmen ........................................................4
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VerbundPalisaden ..........................................126f
Verbundpflaster...................................................88f
Verbundwirkung ..................51; 55; 61; 65; 71ff; 83ff; 111; 115
Verlegehinweise................................................168ff
Versickerung ...........................................7; 57ff; 87ff
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Via blockstufen ..................................................137
Via Platten .........................................................44f
Via dOMinO Kombipflaster ....................................54f
Via latiO® beschichtetes Pflastersystem ...................50f
Via PatiO mehrformatiges Pflastersystem ................74f
Via PlaZa mehrformatiges Pflastersystem ...............64f
Via rOManO beschichtete Platten ...........................32f
Via rOYal mehrformatiges Pflastersystem ................56f
Via VariO mehrformatiges Pflastersystem ................78f
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WasCHbetOnPlatten ...........................................47
WasCHbetOn blockstufen .....................................139
WasserbeCKen set..............................................147
wassergestrahlte Oberflächen ...................................8
Wasserlauf .........................................................121
Wege...................................................................2f
WinKelstufen ...................................................139
Wintergärten / loggien ..........................................2f
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Zubehör ...........................................................164f
Zufahrten ............................................................2f
Zu- und eingänge ..................................................2f
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Werk Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
39291 Genthin
Tel. 0 39 21/955-0
Fax 0 39 21/955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
63939 Wörth a. Main
Tel. 0 93 72/98 85-0
Fax 0 93 72/98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
89597 Munderkingen
Tel. 0 73 93/51-0
Fax 0 73 93/51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. 0 75 83/94 24-0
Fax 0 75 83/94 24-24

HANG- UND RANDBEFES TIGUNGEN
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Änderungen vorbehalten | Für druck- und fotobedingte Farbabweichungen übernehmen wir keine Gewähr.
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info@diephaus.de
www.diephaus.de

Werk Vechta | Zentrale
Zum Langenberg 1
49377 Vechta
Tel. 0 44 41/93 02-0
Fax 0 44 41/93 02-120
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