Auf morgen bauen.

Aaton-Fibre

®

für Schwimmbad-Bodenplatten

Aaton-Fibre®

perfekt für die schnelle Schwimmbad-Bodenplatte...
Mit Aaton-Fibre® von Rohrdorfer ist Ihre Schwimmbad-Bodenplatte im Nu fertig!
Badevergnügen einfach und
unkompliziert…

Ihre Schwimmbad-Bodenplatte alles aus einer Hand!

Sie brauchen für Ihr Schwimmbad eine Bodenplatte ohne viel
Aufwand? Kein Problem wir
haben die Lösung.

Wir bieten Ihnen folgendes Gesamtpaket in punkto Schwimmbad-Bodenplatte:
Aaton-Fibre® (C25/30; Fab T1)
mit Stahlfasern (mind. 5 m3)

n

n

n

Sie brauchen für die Boden-		
platte keine Bewehrungsmat-		
ten bestellen und verlegen.
Sie müssen Ihren Beton für 		
die Bodenplatte nicht mit
der Mischmaschine mischen 		
und mit der Scheibtruhe an-		
schließend verführen.

Vorausgesetzt Sie
bauen auf Aaton-Fibre®
von Rohrdorfer dem
Easy Compacting Concrete
mit Stahlfasern!
Fließfähig, leicht verdichtbar
Aaton-Fibre® wird überall dort angewendet, wo großes Augenmerk
auf raschen und einfachen Einbau
gelegt wird.
Die hohe Fließfähigkeit, die aufgrund der speziellen Betonzusammensetzung erreicht wird, eine
leichte Verdichtbarkeit sowie die
Erfüllung von hohen Anforderungen an die Ebenheit zeichnen
Aaton-Fibre® aus.

Aaton-Fibre® - keine Bewehrung
und pumpfähig
Mit der Zugabe von Stahlfasern ist
es bei einer Schwimmbad-Bodenplatte nicht mehr notwendig eine
Mattenbewehrung zu verlegen.
Trotzdem kann man mittels einer
Betonpumpe unseren AatonFibre® rasch und einfach in die
Schwimmbad-Bodenplatte einbauen, ohne die umliegende Gartenanlage in Mitleidenschaft zu
ziehen.
Schnelles Arbeiten - weniger
Aufwand
Innerhalb von kurzer Zeit wird
Ihre Schwimmbad-Bodenplatte mit
Aaton-Fibre® verdichtet, nivelliert
und nachbehandelt sein. Mit der
richtigen Vorbereitung ist Ihre
Schwimmbad-Bodenplatte in nur
wenigen Stunden fix und fertig.
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Verlegung des Aaton-Fibre®

n

Pumpleistung (mit 34 m Pumpe)

n

Nachbehandlungsmittel

... zu einem Fix-Preis (Voraussetzung Erbringung anteiliger
Eigenleistung / keine Vorbereitungsarbeiten inkludiert).
Fragen Sie Ihren Verkaufsberater
Unser Verkaufsberater wird Sie
gerne beraten und bespricht alle
notwendigen Vorbereitungen sowie
Abläufe mit Ihnen im Detail.
VORTEILE:
n

fließfähig, leicht verdichtbar

n

hohe Ebenflächigkeit

n

integrierte Bewehrung

n

laufende Qualitätskontrolle

n

n

Lieferung im Fahrmischer
fix und fertig auf die Baustelle
Betonförderung mittels
Betonpumpe möglich
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