FERTIGTEILE

MIT QUICK
ALLES PASST PERFEKT.

ElementDecken
FASERBETON-ABSCHALUNGEN

ABSCHALPROFILE

Kunststoffdichtleiste

Faserbeton-Profile
ABS BW/U
Typ A

ABS BW/U
Typ B

ABS BW/U
Typ C

ohne Kunststoffdichtleiste

mit Kunststoffdichtleiste einseitig

mit Kunststoffdichtleiste beidseitig

für Balkone
und Kragplatten

geklebtes
Eckelement

ABSCHALPROFILE

Gerader Stoß

Innenecke

Außenecke
ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder

vorgebogen

ABS-K-Profil

AUSSPARUNGEN

Einsatzbeispiel

2

eckig

rund

ASS-Aufsatz

ASS-Sockel

ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

TAP
Faserbeton-Treppenauflager-Profil

ZUBEHÖR

Magnetklemme
Typ MK 3

Magnetklemme
Typ MK 4

Abläng-Nasssäge
Verstellbarer Anschlag bis 3.000 mm
mit Gehrungsschnitt 45 - 90

FASERBETON-ABSTANDHALTER
Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.

Baustahl

Betondeckung
(5 mm höher
als mit Zahn)

Stapo
Punktauflagerung
für Sichtbeton

Stapo
mit Zahn
(Schnitt)

Stapo
ohne Zahn
(Schnitt)

Abstandhalter-Abstände

Zahn-Abstände
50
12

50

Stangenabstandhalter
mit Kunststoffleiste
und Faserbetonfüßen

50
12

50
12

50
12

50
12

50
12

25
12

275

Supo-Noppen

Supo-Knochen

FSA-Pyramide
Stangenabstandhalter

Bumerang
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Spezielle Kunststoffklammer für schnelle Verarbeitung

Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Waschund gesandstrahlten
oder gestockten Beton

Aal
3

DoppelWände
FASERBETON-ABSCHALUNGEN

ABSCHALPROFILE

Kunststoffdichtleiste

ABS BW/U
Typ A

ABS BW/U
Typ B

ABS BW/U
Typ C

ohne Kunststoffdichtleiste

mit Kunststoffdichtleiste einseitig

mit Kunststoffdichtleiste beidseitig

geklebtes
Eckelement

ABSCHALPROFILE

Innenseite

Gerader Stoß

Innenecke

Außenecke

AUSSPARUNGEN

ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder

rund
eckig

ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil
4

ABS-Dämmprofil

vorgebogen

Außenseite

ZUBEHÖR

Magnetklemme
Typ MK 3

Magnetklemme
Typ MK 4

Abläng-Nasssäge
Verstellbarer Anschlag bis 3.000 mm
mit Gehrungsschnitt 45 - 90

FASERBETON-ABSTANDHALTER
Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.

Baustahl

Betondeckung
(5 mm höher
als mit Zahn)

Stapo
Punktauflagerung
für Sichtbeton

Stapo
mit Zahn
(Schnitt)

Stapo
ohne Zahn
(Schnitt)

Abstandhalter-Abstände

Zahn-Abstände
50
12

50
12

50
12

50
12

50
12

50
12

25
12

cm

275

Supo-Noppen

Supo-Knochen

Spezielle Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung

Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Waschund gesandstrahlten
oder gestockten Beton

FSA-Pyramide
Stangenabstandhalter

Bumerang
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Stangenabstandhalter
mit Kunststoffleiste
und Faserbetonfüßen

Aal

SONSTIGES
Ziehgerät

25 kg

MörtelHandpresse

Expansiv-Mörtel
1
zum vergießen von
Säulen bei Köcherfundamenten.
For grounting-in of
pillars in connection
with sleeve foündations.
Pour la coulée de
colonnes en relation
avec des fondations
à manchon.
Para el colado de
columnas en relación con fundaciones
de manguito.
Per la colata di colonne
in relazione
con fondazioni
tipo manicotto.

2
zum Vergießen
von Befestigungen
For grounting-in of
supports.
Pour la coulée de supports.
Para el colado de soportes.
Per la colata di rinforzi.

3
zur Reperatur und
Kosmetik von Beton
und anderen Bauteilen,
hierzu kann
der Quick-Expansiv-Mörtel
mit Sand
verlängert werden.
Die Dosierung sollte mit Sorgfalt vorgenommen
werden.
For repair work and
cosmetic treatment of concrete
members. To thisand other structural
panded mortar caneffect, Quick-exsand. The relative be diluted with
done with great care.dosing should be
Pour des opérations
de réparations et
cosmétiques de constructions
en béton et d´autres éléments
de construction. A cet effet,
le mortier expansif
Quick peut être allongé
avec du sable.
Le dosage devrait
être choisi soigneusement.
Para reparaciones
trabajos cosméticos de betón y otros
elementos de
construcción. Para
este efecto, el mortero expansivo Quick
puede ser extendido con arena.
El dosaje debe, sin
embargo, efectuarse
con mucho culdado.
Per la riparazione e
in cacestruzzo e misure cosmetiche
per altri elementi
costruzione. A tale
di
espansiva Quick puòscopo, la malta
essere allungato con sabbia. Il dosaggio
deve essere
effettuato con molta
cura.

QUICK-Bauprodukte
GmbH
Westendamm 3
D-58239 Schwerte

Expansiv-Mörtel

ist Chefsache

Quick-Expansiv-Mörtel
zum Verpressen von Distanzrohren
Schall-und Gasdichtigkeit bei Wasser,
sowie Strahlenschutz.

Drahtbürste

Quick-expanded mortar
for pressind of
distance tubing, with
water, boarding
and gasproof properties
and radiation
protection.
Mortier expansif Quick
pour le pressage
de tuyaux de distance,
assurant l´étanchéité à l´eau du coffrage
et au gaz et protégeant contre les
rayonnements.
Mortero expansivo
Quick para el prensado de tubos de
distancia asegurando
la impermeabilidad
a gua
meticidad del encofrado y gas, la hery la protección
contra rayos.
Malta espansiva Quick
per il pressaggio
di tubi di distanza,
assicurando l´Impermeabilità all´acqua
e al gas, la securità
delle cassaforme e
la protezione contro
i
raggi.

Und so wird der
Quick Expansiv- Instructions de
préparation du Istruzioni
Mörtel aufbereitet:
di preparazione
mortier expansif
della
Quick
malta espansiva
Quick
Wasser in sauberen
Behälter geben, Verser de l´eau, sauf
une petite quantité Versare dell´acqua,
Mörtel hineinschütten
résiduelle, dans une
und
rèservoir propre. quantità di riserva, meno una piccola
Dann 10 Minuten Standzeit,gut rühren.
in un recipiente pulito;
damit der Additionner le mortier et, suite
Mörtel richtig
à une addizionare la malta e,
"durc
pèriode de mixage,
introduire l´eau di miscela, aggiungere dopo un periodo
kann.Danach intensiv h z i e h e n "
l´acqua di riserva.
mischen, résiduelle. Période de mixage:Approx.
damit der Mörtel
5 Tempo di miscela: Circa 5
minutes. Maintenir
richtig
minuti.
la phase de pré et Mentenere
wird. Vor dem Verpressen plastisch
le fasi di pre e postmiscela
muß das postmixage afin que le mortier
Rohr mit der Quick-Reinigungsbürste
puisse perchè la malta »prenda«
»prendre« correctement.
correttamente.
gesäubert und mit
Avant le Prima del pressaggio
Wasser genäßt pressage, le tuyau doit
deve il tubo essere
être nettoyé
werden; hierzu verwendet
pulito con spazzola
di pulitura
man einen la brosse de nettoyage Quick. avec
Wasserschlauch,
Il faut essere inumidita con acqua. Quick e
der ins Rohr également être mouillé
Utilizzare
avec de l´eau. A un tubo flessible
eingeführt wird.
cet effet, on utilise
che si introdusce nel
un tuyau d´arrosage
qui est introduit dans
le
tube.
Here is how Quick-expanded
Mortar is Prepared
Instrucciones de
preparación del
mortero expansivo
Quick
Pour water, but for
a small residual
quantity, into a clean
vessel, add mortar Verter agua, menos
una pequeña
and, subsequently,
l.e. after a short cantidad residual,
en un recipiente
mixing period, the
remaining water. limpio, adicionando
el mortero y,
Mixing time: approx
5 minutes-Maintain después de un periodo
corto
both the pre and
the post-mixing el agua remanente.Tiempo de mezcla,
phases to ensure the
correst »drawing« Aprox. 5 minutos. Mantenerde mezcla:
of the mortar.Prior to
las pases
pressing, the tube de pre y posmezclado
para asegurar
must be cleaned
with the Quick que el mortero sea
correctamente
cleaning brush and
welled with water. »conformado«. Antes
del prensado debe
Use a water-hose
which is introduced el tubo ser limpiado
con
into the tube.
limpieza Quick y mojado el cepillo de
con agua. Para
este efecto se usa
la manguera que se
introduce en el tubo.

Druckluftpresse
Füllrohr mit Düse
Inhalt ca. 1 Liter

Schlagdorn

Expansiv-Mörtel
5

Konstruktive Betonfertigteile
Lieferbar in allen Betondeckungen.
Farbige Abstandhalter nach Wunsch.

FASERBETON-ABSTANDHALTER

Kunststoffklammer

Supo-Noppen

Supo-Knochen

Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Waschund gesandstrahlten
oder gestockten Beton

Spezielle Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung

Kapo

Kapo-Noppen

Kapo-Knochen

Clipo
Ø 6 - 10
Ø 12 - 14
Ø 16 - 20

Kapo-Pyramide

Rolle

FSA-Pyramide

mit Federstahl-Klammer · besonders kippsicher und hoch belastbar
mit oder ohne Bindedraht

mit Einfach- oder
Doppelklammer

Dreika K1
Gießbeton-Abstandhalter

Bipo-Knochen

Bumerang
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Dreika

Vierkant

Rund

ABSCHALPROFILE

ABSCHALUNGEN

Gerader Stoß

Innenecke

Außenecke
ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder

vorgebogen

Faltaussparung im Einsatz

AUSSPARUNGEN

rund
eckig

eingeschalt

ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

ausgeschalt

• ideal für Fenster und Türen
• wirtschafliches Modul-System
• umrüstbar auf variable Abmessungen

Varius-Faltaussparung

SONSTIGES

FB-Rohr

Füllrohr mit Düse
Inhalt ca. 1 Liter

DISTANZROHRE

MörtelHandpresse

EXPANSIV-MÖRTEL

25 kg

FB-Stopfen
FB-Rohre
alle Abmessungen
bis Innen-Ø 80 mm

Expansiv-Mörtel
1
zum vergießen von
Säulen bei Köcherfundamenten.

Quick-Expansiv-Mörtel
zum Verpressen von Distanzrohren
Schall-und Gasdichtigkeit bei Wasser,
sowie Strahlenschutz.

For grounting-in of
pillars in connection
with sleeve foündations.
Pour la coulée de
colonnes en relation
avec des fondations
à manchon.
Para el colado de
columnas en relación con fundaciones
de manguito.
Per la colata di colonne
in relazione
con fondazioni
tipo manicotto.

Quick-expanded mortar
for pressind of
distance tubing, with
water, boarding
and gasproof properties
and radiation
protection.

Mortero expansivo
Quick para el prensado de tubos de
distancia asegurando
la impermeabilidad
a gua
meticidad del encofrado y gas, la hery la protección
contra rayos.

Pour la coulée de supports.
Para el colado de soportes.
Per la colata di rinforzi.

3
zur Reperatur und
Kosmetik von Beton
und anderen Bauteilen,
hierzu kann
der Quick-Expansiv-Mörtel
mit Sand
verlängert werden.
Die Dosierung sollte mit Sorgfalt vorgenommen
werden.
For repair work and
cosmetic treatment of concrete
members. To thisand other structural
panded mortar caneffect, Quick-exsand. The relative be diluted with
done with great care.dosing should be
Pour des opérations
de réparations et
cosmétiques de constructions
en béton et d´autres éléments
de construction. A cet effet,
le mortier expansif
Quick peut être allongé
avec du sable.
Le dosage devrait
être choisi soigneusement.
Para reparaciones
trabajos cosméticos de betón y otros
elementos de
construcción. Para
este efecto, el mortero expansivo Quick
puede ser extendido con arena.
El dosaje debe, sin
embargo, efectuarse
con mucho culdado.
Per la riparazione e
in cacestruzzo e misure cosmetiche
per altri elementi
costruzione. A tale
di
espansiva Quick puòscopo, la malta
essere allungato con sabbia. Il dosaggio
deve essere
effettuato con molta
cura.

QUICK-Bauprodukte
GmbH
Westendamm 3
D-58239 Schwerte

Expansiv-Mörtel

ist Chefsache

Druckluftpresse

Mortier expansif Quick
pour le pressage
de tuyaux de distance,
assurant l´étanchéité à l´eau du coffrage
et au gaz et protégeant contre les
rayonnements.

2
zum Vergießen
von Befestigungen
For grounting-in of
supports.

Malta espansiva Quick
per il pressaggio
di tubi di distanza,
assicurando l´Impermeabilità all´acqua
e al gas, la securità
delle cassaforme e
la protezione contro
i
raggi.

Und so wird der
Quick Expansiv- Instructions de
préparation du Istruzioni
Mörtel aufbereitet:
di preparazione
mortier expansif
della
Quick
malta espansiva
Quick
Wasser in sauberen
Behälter geben, Verser de l´eau, sauf
une petite quantité Versare dell´acqua,
Mörtel hineinschütten
résiduelle, dans une
und
rèservoir propre. quantità di riserva, meno una piccola
Dann 10 Minuten Standzeit,gut rühren.
in un recipiente pulito;
damit der Additionner le mortier et, suite
Mörtel richtig
à une addizionare la malta e,
"durc
pèriode de mixage,
introduire l´eau di miscela, aggiungere dopo un periodo
kann.Danach intensiv h z i e h e n "
l´acqua di riserva.
mischen, résiduelle. Période de mixage:Approx.
damit der Mörtel
5 Tempo di miscela: Circa 5
minutes. Maintenir
richtig
minuti.
la phase de pré et Mentenere
wird. Vor dem Verpressen plastisch
le fasi di pre e postmiscela
muß das postmixage afin que le mortier
Rohr mit der Quick-Reinigungsbürste
puisse perchè la malta »prenda«
»prendre« correctement.
correttamente.
gesäubert und mit
Avant le Prima del pressaggio
Wasser genäßt pressage, le tuyau doit
deve il tubo essere
être nettoyé
werden; hierzu verwendet
pulito con spazzola
di pulitura
man einen la brosse de nettoyage Quick. avec
Wasserschlauch,
Il faut essere inumidita con acqua. Quick e
der ins Rohr également être mouillé
Utilizzare
avec de l´eau. A un tubo flessible
eingeführt wird.
cet effet, on utilise
che si introdusce nel
un tuyau d´arrosage
qui est introduit dans
le
tube.
Here is how Quick-expanded
Mortar is Prepared
Instrucciones de
preparación del
mortero expansivo
Quick
Pour water, but for
a small residual
quantity, into a clean
vessel, add mortar Verter agua, menos
una pequeña
and, subsequently,
l.e. after a short cantidad residual,
en un recipiente
mixing period, the
remaining water. limpio, adicionando
el mortero y,
Mixing time: approx
5 minutes-Maintain después de un periodo
corto
both the pre and
the post-mixing el agua remanente.Tiempo de mezcla,
phases to ensure the
correst »drawing« Aprox. 5 minutos. Mantenerde mezcla:
of the mortar.Prior to
las pases
pressing, the tube de pre y posmezclado
para asegurar
must be cleaned
with the Quick que el mortero sea
correctamente
cleaning brush and
welled with water. »conformado«. Antes
del prensado debe
Use a water-hose
which is introduced el tubo ser limpiado
con
into the tube.
limpieza Quick y mojado el cepillo de
con agua. Para
este efecto se usa
la manguera que se
introduce en el tubo.

Expansiv-Mörtel

Ziehgerät
Drahtbürste
Schlagdorn

ve Mis
50 rh ch
50 % ältn un
% K is gs
H lebe 1:1 är
te r
r

ZWEIKOMPONENTEN-KLEBER
Baupodukte GmbH

POXKLEBER

KARPOX-KLEBER

ve Mis
50 rh ch
50 % ältn un
% K is gs
H lebe 1:1 är
te r
r

2 KOMPONENTEN-KLEBER
• Bohrloch richtig entstauben • Kleber einbringen
• die Umgebungstemperatur sollte beim Verkleben mindestens +4 C betragen.
(unter +4 C härtet der Kleber nicht aus)
• Verarbeitungszeit ca. 0,5 Std. bei +20 C.
• die zu verklebenden Teile können feucht, müssen aber fett- und staubfrei sein.

Baupodukte GmbH

Drahtbürste

2 KOMPONENTEN-KLEBER
• Bohrloch richtig entstauben • Kleber einbringen
• die Umgebungstemperatur sollte beim Verkleben mindestens +4 C betragen.
(unter +4 C härtet der Kleber nicht aus)
• Verarbeitungszeit ca. 0,5 Std. bei +20 C.
• die zu verklebenden Teile können feucht, müssen aber fett- und staubfrei sein.

Doppelkartusche
2K Duo mit Pox-Kleber
und Pox-Härter
er
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Handdruckpresse 2K Duo
Druckluftpumpe

er

22

Mischrohr 2K Duo

Gerätekoffer
Verlängerungsrohr
zum Aufstecken auf Mischrohr

Luftdruckpresse 2K Duo

Akkupresse
7

Konstruktive Betonfertigteile
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

Lieferbar Bewehrungsstahl Ø 6 - 14, Längen variabel

BRA · Bewehrungs-Rückbiege-Anschluss
• die beste Verbindung
durch Beton auf Beton
• durch Kunststoffkörper
geringste Verletzungsgefahr
• geringste Lohnkosten durch
schnelle Montage und Demontage
• alle Längen bis 5,00 m möglich

BRA
einreihig · Bügelform Typ A

Duo-Hebel
zum Aushebeln
der Verwahrprofile

BRA
zweireihig · Bügelform Typ B

Schubaufnahme von 42 – 80% mit Noppenfolie
im Vergleich zum monolithischen Verbund

Konstruktiver
Ingenieurbau
Universität
Dortmund
Prüfbericht
Nr. 9010

ohne Folie Folie R1 Folie R2 Folie E1
42%
43%
68%
80%

Schub- und Querkraft-Aufnahme
bis über 80% vom monolithischen Verbund
durch Belegen der BRA-Schiene mit
Noppenfolie

Außenanschluss
BRA-A- (Bügelform A)

BRA-N (Bügelform N)
biegesteifer Konsolanschluss

L

BRA-B- (Bügelform B)

BRA-C- (Bügelform C)

Innenanschluss

8

BRA-E- (Bügelform E)

BRA-F- (Bügelform F)
Konsol- und
Fertigteilanschluss

BRA-W- (Bügelform W)
Decken- und Wandanschluss

BRA-A1/A2- (2x Bügelfom A)
biegesteifer Deckenanschluss

Vorgebogener
Bewehrungsanschluss
für runde Bauwerke,
beliebige Radien möglich

StahlBetonrohre
FASERBETON-ABSTANDHALTER
Lieferbar in allen Betondeckungen.
Farbige Abstandhalter nach Wunsch.

Clipo
für Betonstahl - Ø
6-10, 12-14, 16-20 mm

Dreika

Dreika

Federstahlklammer

mit Federstahl-Klammer
für Betonstahl-Ø 6-14 mm

mit 2 Federstahlklammern

für Betonstahl-Ø
16-25 mm

Rolle

mit Kunststoff-Klammer

kippsicher
Supo-Knochen

Supo-Voll

mit Spezial-Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung
Faserbeton

Roka--P (Pyramide)

Roka--L

Roka--Q

Nur ein Typ für zwei Anwendungen
vertikal und horizontal
mit Federstahl-Klammer

Längsnut

Quernut

mit Federstahl-Klammer

Anwendungsbeispiel

BWA
• schnelle und leichte Montage
• absolut kippsicher
• sehr hohe Lastaufnahme
• für Betonstahl-Ø 5-10 mm

Roka P

Clipo
Dreika KS1
BWA

Verschlusskonus
VK-Transportanker
aus SWB Beton

9

SchachtBauwerke

FB-Rohr

rund

Gerader Stoß

eckig
Innenecke

DISTANZROHRE

AUSSPARUNGEN

ABSCHALUNGEN

FB-Stopfen

Außenecke
ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder

Faserbeton-FB-Rohre
alle Abmessungen bis Innen Ø 80 mm

FASERBETON-ABSTANDHALTER
Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.

Kapo

Kapo-Noppen

Kapo-Knochen

Bipo-Knochen

mit oder ohne Bindedraht

Bumerang
10

L=

L=

50

25

/8

0

/3

3

/1
00

cm

/1

20

cm

mit Federstahl-Klammer · besonders kippsicher u. hoch belastbar

Bipo

Aal

Dreika

Dreika

Federstahlklammer

mit Federstahl-Klammer
für Betonstahl-Ø 6-14 mm

mit 2 Federstahlklammern

für Betonstahl-Ø
16-25 mm

SchachtBauwerke
ve Mis
50 rh ch
50 % ältn un
% K is gs
H lebe 1:1 är
te r
r

ZWEIKOMPONENTEN-KLEBER
Drahtbürste

Baupodukte GmbH

POXKLEBER

ve Mis
50 rh ch
50 % ältn un
% K is gs
H lebe 1:1 är
te r
r

2 KOMPONENTEN-KLEBER
• Bohrloch richtig entstauben • Kleber einbringen
• die Umgebungstemperatur sollte beim Verkleben mindestens +4 C betragen.
(unter +4 C härtet der Kleber nicht aus)
• Verarbeitungszeit ca. 0,5 Std. bei +20 C.
• die zu verklebenden Teile können feucht, müssen aber fett- und staubfrei sein.

Baupodukte GmbH

KARPOX-KLEBER

2 KOMPONENTEN-KLEBER
• Bohrloch richtig entstauben • Kleber einbringen
• die Umgebungstemperatur sollte beim Verkleben mindestens +4 C betragen.
(unter +4 C härtet der Kleber nicht aus)
• Verarbeitungszeit ca. 0,5 Std. bei +20 C.
• die zu verklebenden Teile können feucht, müssen aber fett- und staubfrei sein.

Handdruckpresse 2K Duo

Doppelkartusche
2K Duo mit Pox-Kleber
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Gerätekoffer

Mischrohr 2K Duo

Verlängerungsrohr
zum Aufstecken auf Mischrohr

BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

Akkupresse

Luftdruckpresse 2K Duo

Lieferbar Bewehrungsstahl Ø 6 - 14, Längen variabel
BRA · Bewehrungs-Rückbiege-Anschluss

BRA
einreihig · Bügelform Typ A

BRA
zweireihig · Bügelform Typ B

• die beste Verbindung durch Beton auf Beton
• durch Kunststoffkörper geringste
Verletzungsgefahr
• geringste Lohnkosten durch
schnelle Montage und Demontage
• alle Längen bis 5,00 m möglich

Duo-Hebel
zum Aushebeln
der Verwahrprofile

BRA-A- (Bügelform A)

BRA-N (Bügelform N)
biegesteifer Konsolanschluss
Schubaufnahme von 42 – 80% mit Noppenfolie
im Vergleich zum monolithischen Verbund

L

BRA-B- (Bügelform B)

BRA-C- (Bügelform C)

ohne Folie Folie R1 Folie R2 Folie E1
42%
43%
68%
80%

Außenanschluss

BRA-E- (Bügelform E)

BRA-F- (Bügelform F)
Konsol- und
Fertigteilanschluss
Innenanschluss

BRA-W- (Bügelform W)
Decken- und Wandanschluss

BRA-A1/A2- (2x Bügelfom A)
biegesteifer Deckenanschluss

Vorgebogener
Bewehrungsanschluss
für runde Bauwerke,
beliebige Radien möglich
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Unsere Faserbeton-Produkte entsprechen
den gültigen Normen und Richtlinien und
sind geprüft auf:
>
>
>
>
>
>

Druckfestigkeit
Frost- und Tausalzbeständigkeit
Alkaliebeständigkeit
Wassereindringtiefe
Chlorideindringwiderstand
Säurebeständigkeit

Quick Bauprodukte GmbH
Verwaltung und Produktion
Westendamm 3
D-58239 Schwerte
Telefon +49 23 04 981 430
Telefax +49 23 04 981 4322
info@quick-bauprodukte.de
www.quick-bauprodukte.de

