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„DIE WEGEBAUER®“ 1 + 1 = 10 !
Die neue Gleichung für klimaaktive Wegedecken
Mit dem Konzept „1+1=10“ stellen „DIE WEGEBAUER®“ ab
April 2022 eine völlig neue Qualitätsdimension im alternativen Wegebau und gleichzeitig einen Beitrag für die Flächenentsiegelung und Regenwasserbewirtschaftung im urbanen
Raum vor.
Dabei werden unter dem Branding „DIE WEGEBAUER®“
hohe fachliche Kompetenzen sowohl in der Baumaterialherstellung für klimaaktive Wegedecken als auch in der technischen Einbauleistung in einer Marke vereint.
So kommen z. B. für die wichtigen Deckschichten und dynamische Schichten bei wassergebundenen Wegedecken
ausschließlich die für Ihre besondere Qualität bekannten
DISPOplus® Wegebaustoffe Sabalith® und Sabadyn® unter
CO2-reduktiver Herstellung verschiedener Fertigungsstandorte in relativer Nähe zum Einbauort zum Einsatz. Mit einer
hohen Oberflächenscherfestigkeit sowie Strukturstabilität
ausgestattet, sind diese Wegebaustoffe hervorragend geeignet für das Anlegen von Fuß- und Radwegen, Plätzen und
Parkanlagen, PKW-Zufahrten und -Stellplätzen, Biergärten,
Terrassen, Boule-Bahnen und selbst Schulhöfen.
Der Schichtenaufbau bzw. Einbau erfolgt ausschließlich
durch zertifizierte Wegebauer, die neben entsprechender
Expertise auch über einen für den Einbau notwendigen Maschinen- und Gerätepark verfügen. Beides Voraussetzungen,
das geschützte Markenlabel „DIE WEGEBAUER®“ zu führen.
Denn nur dann geht die neue Gleichung „1+1=10“ auf: Ausschließlich die Kombination aus hochwertigem Material und
professioneller Einbauleistung steht für eine überzeugende
Qualität, die dem Kunden auf das Gesamtergebnis bei entsprechender Wartung eine bisher einzigartige, 10-jährige
Garantie einräumt – ein absolutes Novum in der Branche.
Aus dieser Gleichung entstehen gleich mehrere Vorteile: Der
Kunde erhält einen fachmännisch gebauten Weg, der für die
Dauer von zehn Jahren in einem mängelfreien Zustand gehalten wird. „DIE WEGEBAUER®“ übernehmen die Pflege
und garantieren den vertraglich vereinbarten Zustand. Die
Wegedecke wird somit wirtschaftlich kalkulierbar. Aber auch
dem Thema Nachhaltigkeit wird Rechnung getragen, denn
die eingesetzten Klimabaustoffe haben über einen Zeitraum
von mindestens 10 Jahren Bestand und müssen nicht gegen
neues Material ausgetauscht werden.
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Aufbau einer Wassergebundene Wegedecke mit Sabalith® und Sabadyn® in
Kombination mit dem ENREGIS/Treebox® System im Schnitt. | Bild: ENREGIS

Ein weiteres Argument für die wassergebundenen Wegedecke ist der positive klimatische Effekt. So wirkt sie nicht
nur einer zunehmenden Flächenversiegelung und den damit
verbundenen Überflutungen nach Starkregenereignissen
entgegen, sondern entlastet gleichzeitig zentrale Kanalisationssysteme, da sie als ursprünglichste Form der Niederschlagwasserbehandlung die Regenvolumen in sich aufnimmt und sogar von Schadstoffen befreien kann.
In den aufgebauten Schichten, wie in einem Schwamm gespeichert, kommt es dem umgebenden Pflanzenbewuchs
und damit gleichzeitig der Beschattung zu Gute bzw. sorgt
in Hitzeperioden für eine entsprechende Verdunstungskälte,
einem s. g. kleinklimatischen Positiveffekt. Überschüssiges
Wasser versickert im Erdreich darunter.
Die neu eingeführte Marke „DIE WEGEBAUER®“ gehört zur
ENREGIS® Gruppe – eine in vielen Bereichen der blauen und
grünen Infrastruktur seit Jahren bekannte Marktgröße.
Weitere Informationen: www.diewegebauer.de
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