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„Schöner Beton für Anfänger“
HEBAU veröffentlicht neues Booklet für Beton-Interessierte
Der Baustoff Beton gewinnt auch als Designprodukt immer mehr Bedeutung. Mittlerweile gibt
es Beton-Look überall. Modemarken lassen Models vor Sichtbeton-Wänden fotografieren. Möbelbauer imitieren Beton mit Beschichtungen und
Carbonbeton gewinnt den Zukunftspreis Deutschland 2016 (lief am 30.11.2016 live im ZDF).
Aber geht es Ihnen trotzdem manchmal nicht genauso wie uns? Noch zu wenige wissen was Beton
eigentlich ist und erst recht nicht, dass es auch
„schönen Beton“ gibt.
Natürlich haben wir bei der Erstellung und Veröffentlichung unseres neuen Booklets „schöner Beton für Anfänger“ in erster Linie an den Informationsbedarf der Planer und Architekten gedacht.

Aber auch bei allen die uns noch nicht kennen,
wird das Booklet einen Aha-Effekt haben. Über
www.hebau.de/DE/Schöner_Beton_für_Anfänger.php

können Sie das Dokument online ansehen und
den Link weiterleiten. Und für die Print-Version
benutzen Sie
ganz einfach
unser Anfrage-Formular.

Über uns:
Die HEBAU GmbH beliefert Betonhersteller
und -verarbeiter und ist Spezialist für
hochwertige Betonoberflächen, welche
allgemein auch als Sichtbeton/
Architekturbeton/Betonwerkstein/Terrazzo …
bezeichnet werden.
HEBAU-Produkte verfügen über besondere,
chemisch-betontechnologische Funktionen,
um Betonoberflächen zu veredeln und zu
schützen, z.B. durch Erzeugung von optischen, haptischen, oder funktionellen
Oberflächeneigenschaften.

Rezepturen für „schönen Beton“
Wie Sie vielleicht wissen, führen wir Workshops
für Kunden durch. Manchmal hier bei uns in Sonthofen, oder bei Kunden bzw. Vertriebspartnern im
In– und Ausland vor Ort. Anstatt nur einen Vortrag
zu halten, stellen wir meistens live Beton her,
frisch, zum Anfassen und Mitmachen. Das sieht
bei uns immer leicht aus, aber es steckt viel Know
-How und Vorbereitung drin, insbesondere bei der
Erstellung der Betonrezepturen.

In dieser Ausgabe:
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Beton“
 Impressionen von der
bau2017

Einige dieser Betonrezepturen haben wir nun für
Sie aufgeschrieben und mit dem dazugehörigen
Foto des Endergebnisses veröffentlicht — natürlich kostenlos. Hier der Link zum Download:
www.hebau.de/DE/Downloads.php#Betonrezepturen

Falls Sie eine eigene Veranstaltung planen, können wir gerne Tipps geben, oder unterstützen.
Sprechen Sie uns an.

HEBAU-Produkte werden dort eingesetzt, wo
Beton auch eine ästhetische Funktion
übernimmt und veredelt oder geschützt
werden sollte, bei Fertigteilen und Ortbeton,
z.B. durch
■ die Oberflächenbearbeitung durch
Auswaschen, oder Absäuern, um naturstein-ähnliche Effekte, oder bestimmte
Funktionen (z.B. Rutschhemmung) zu
erzeugen.
■ die Hydrophobierung bzw. Imprägnierung,
d.h. Schutz vor Verwitterung und Verschmutzung.
■ die Graffiti-Prophylaxe.
■ die Farbgestaltung mit Pigmenten.
■ die Optimierung der Betonherstellung
durch Trennmittel, Additive und Fasern.
Anwendungen sind bei Betonen der Vorfabrikation und bei vor Ort verarbeiteten Betonen,
z.B. bei
■ Wand- und Fassadenflächen,
■ Boden- und Verkehrsflächen,
■ Gestaltungselementen der Stadtmöblierung bzw. des Garten- und Landschaftsbaus (z.B. Bänke, Stufen, Platten …).
■ vielen anderen Möglichkeiten der Gestaltung mit „schönem Beton“.
In dem Wissen, dass der Baustoff „schöner
Beton“ etwas Besonderes ist und benötigt,
liegen unsere Stärken
■ in der kompromisslosen Qualität unserer
Produkte (wir wissen, dass unsere Produkte entscheidende Funktionen für unsere
Kunden haben),
■ In unserer Beratungskompetenz (wir
wissen wovon wir sprechen),
■ in unserer Kundenorientierung (wir sind
zuverlässig, schnell und hilfsbereit),
■ im Fokus auf anwenderfreundliche und
ökologische Produkt- und Verfahrensvorteilen (wir achten auch auf die Details!),
■ in entscheidenden Wettbewerbsvorteilen
der Produktfunktionalitäten (auch in
schwierigen Anwendungssituationen),
■ in einem starkem Preis-Leistungsverhältnis (wenn nicht nur der billigste
Preis zählt).
HEBAU GmbH
An der Eisenschmelze 13
D-87527 Sonthofen
Tel. +49/(0)8321 67360
Fax +49/(0)8321 673636
mail@hebau.de

Beispiel aus unserer Rezeptursammlung bzw. aus der kostenlosen Rezepturbeispielsammlung inkl. Abbildung der dazu passenden Oberfläche auf www.hebau.de Die
Rezepturen sind frei und kostenlos zur eigenen Verwendung. Die Fotos bitte nur nach Freigabe und mit Quellenangabe verwenden.

www.hebau.de
www.betonimprägnierung.info
www.sichtbetonoptimierung.info
www.steinschutz-shop.de
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Betonoberflächen veredeln und schützen

Impressionen von der bau2017
HEBAU war im Januar 2017 erstmals Aussteller auf der bau als
Teil des Gemeinschaftsstands des
InformationsZentrumsBeton IZB
(ehemals Betonmarketing
Deutschland) in Halle A2.
Unsere Schwerpunkte waren
 Sichtbeton-Optimierung
 Beton-Oberflächenschutz
 Beton-Oberflächenveredelung

Die 6 Messetage gingen schnell
vorbei und bestätigten das große
Interesse an Beton in der Verwendung als sichtbar bleibendem und
architektonisch wirkendem Baustoff.

von Sichtbeton/Architekturbeton/Betonwerkstein … informiert.
Besonderes Highlight waren die
Live-Demonstrationen zur Sichtbetonoptimierung nach dem
Motto „aus schlecht mach gut“,
Im Teamwork mit dem IZB und den
oder wie aus misslungenem
anderen Mit-Ausstellern wurden
Sichtbeton noch SB4 und mehr
viele Besucher über die vielen
werden kann.
Möglichkeiten der Verwendung von
Beton allgemein und insbesondere Fotos: HEBAU & InformationsZentrumBeton

Auftrag in Münchener Baudenkmal Olympiahalleneingang bekommt Sichtbetonoptimierung
Aktuell:
● einer der Eingangsbereiche der
Münchener Olympiahalle erhält
durch uns eine restauratorische Wiederherstellung von Sichtbetonflächen, welche im
Laufe der Jahrzehnte
einen Farbanstrich
bzw. Verkleidungen
erhalten haben und
nun einen repräsentativen und modernen Look erhalten sollen.
● Außerdem: Fast abgeschlossen
ist die Behebung von diversen

Sichtbeton-Schadstellen an der
neuen, repräsentativen Weissbeton-Fertigteilfassade eines Einzelhandel-Konzerns. Die Fertigteile
haben eine ausgeprägte, durch
Schalungsmatrize erzeugte Struktur und zusätzlich eine gestrahlte
Oberfläche. Die Ausbesserungen
erforderten deshalb filigranes
Geschick.
Für mehr Infos oder Anfragen
steht Herr Tursic unter Tel. +49/
(0)8321 67360 und per Email
unter at@hebau.de zur Verfügung.

Bemusterungsbeispiel:

links vor Optimierung

— rechts nach
Optimierung

Sie interessieren sich für bestimmte Themen, oder Produkte?
Anfragen können Sie uns
über Telefon und Fax
(Tel.
+49/(0)
8321/6 7360 -0, Fax
6736-36), per Email an
mail@hebau.de,
online
über www.hebau.de, oder
durch nebenstehendes
Formular zusenden.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, geben Sie uns
bitte eine kurze Nachricht
hierzu und wir löschen
Ihre Daten umgehend.











Bitte setzen Sie sich mit mir zum Thema
……………………………………… in Verbindung.

Ihre Kontaktdaten:

Ich bin tätig im Bereich:
Betonfertigteile/Betonwerkstein/
Betonwarten etc.
Transportbeton/Baustelle
Planung
Sonstiges: ……………………………….....

Straße: …………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter an
folgende Email-Adresse.
……………………………………………………………...

Fax ………………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter nicht
mehr zu.

Firma: …………………………………………

PLZ/Ort: ……………………………………….
Herr/Frau: ……………………………………
Tel. ………………………………………………

Email: …………………………………………..
Internet: ……………………………………….

