
50 Pluspunkte für BILZ-Ziermauer-Fix - Gartenmauersysteme - lt. BILZ-Patent!

Erfahrung aus Bilz-Eigenproduktion - alt! Das Wissen hieraus führte zu noch besseren GRANIT-Schnellbausystemen - neu!
      

Wir sichern Ihnen diese Qualitätsvorteile zu: BILZ-Granit- oder herkömml. oder Beton-Ein- oder Gabionendraht-
Schnellbau- Einzelstein-Ver- zel-Spaltstein- körbe-Mauer, gefüllt
systeme blend-Mauerwerk Mauerwerk Kl.L. mit Steinschotter

  1. Garantie für lange Fugenhaltbarkeit. ja nein nein nicht möglich!

  2. Garantie für Fugengenauigkeit. ja nein nein nicht möglich!

  3. Vorbereitung für Fugen-Kontrastanstrich = ggf. Eigenleistung Bauherr!
      Diese Effekt-Gestaltung erfordert wetterfeste Spezialfarbe! ja nein nicht möglich! nicht möglich!

  4. Garantie gegen Oberflächenverschmutzungen durch Fugenmörtel. ja nein nein nicht möglich!

  5. Garantie gegen Kalkausblühungen. ja nein nein nicht möglich!

  6. Garantie gegen Putznester, poröse Stellen und gegen Mörtelausbrechungen.
      Verhinderung von Wasserwanderungen im inneren Fugenbereich. ja nein nein nicht möglich!

  7. Garantie für gleichmäßige, ebene und schöne Fugen. ja nein nein nicht möglich!

  8. Garantie für leichte Fugenreinigung nach Verschmutzungen. ja nein nein nicht möglich!

  9. Garantie gegen aufsteigende Nässe. Im Gegensatz zu herkömmlichem Ver-
      blend- bzw. Einzelstein-Mauerwerk können bei BILZ-Granit-Elementen keine
      Nässeschäden entstehen. ja nein nein nicht möglich!

10. Garantie gegen Verblenderablösungen. ja nein ja nicht möglich!

11. Garantie gegen Frostschäden. Wir verwenden nur absolut frostbeständige
Natursteinmaterialien - vor allem edle Granit-Tiefengesteine. ja evtl. evtl. evtl. 

12. Garantie gegen witterungsbedingte Schäden der Natursteinelemente durch
absolut sichere Vorbearbeitungs- und Fugenfrästechniken. ja nicht möglich! nicht möglich! nicht möglich!

- 2 -



- 2 -

Wir sichern Ihnen diese Qualitätsvorteile zu: BILZ-Granit- oder herkömml. oder Beton-Ein- oder Gabionendraht-
Schnellbau- Einzelstein-Ver- zel-Spaltstein- körbe-Mauer, gefüllt
systeme blend-Mauerwerk Mauerwerk Kl.L. mit Steinschotter

13. Garantie gegen Nässestau auf Natursteinmaterialien durch grundsätzlich
„stehende Verlegung“ aller BILZ-Schnellbauelemente an der Baustelle. evtl., bei Schutz
Vorteil: Wasser kann stets sofort ablaufen. ja evtl. durch Abdeckpl. nicht möglich!

14. Garantie für Frostbeständigkeit und leichte Pflege aller Granit-Oberflächen. ja nein nein nicht möglich!

15. Garantie für leichten Zauneiseneinbau. Dies ermöglichen Lochvorbohrungen
oder Aussparungen in den Schnellbau-Elementen. ja nein nein nicht möglich!

16. Ggf. Garantie für Witterungsbeständigkeit von verzinkten T-Eisensäulen mit
verschiebbaren Schraublaschen für Zaunriegelbefestigung in gewünschter Höhe. ja nein nein nicht möglich!

17. Garantie für „automatische Dehnungsfugen“ gegen Spannungsrisse, z. B. bei
Selbstverlegesockeln oder Verblenderelementen. ja nein nein nicht möglich!

18. Garantie für harmonisch abgestimmte Zierfugenbilder im fortlaufenden Verband. ja evtl. evtl. nicht möglich!

19. Garantie für leicht bearbeitbare Abdeckplatten durch Maßgleichheit mit Schnell-
  bauelementen = vorteilhaft bei Aussparungsschnitten für Zauneisen. ja nein nein nicht möglich!

20. Garantie für millimetergenaues Versetzen von Schnellbauelementen durch
exakte Steinvorschnitte. ja nein nein nicht möglich!

21. Garantie für ggf. leichtes Einbringen von Bewehrungseisen durch Lochaus-
schnitte oder Elementaussparungen. ja nein nein nicht möglich!

22. Garantie für exakte Breiten- und Höhenmaße bei allen Schnellbauelementen. ja nein nein nicht möglich!

23. Garantie für die Lösung aller Grundstücksprobleme (Kurven, Hanglagen etc.)
durch individuelle Nachschneidmöglichkeiten aller Artikel an der Baustelle. ja evtl. evtl. nicht möglich!

24. Garantie für Kopfseitennachbearbeitungen durch passend dazu lieferbare
lose Verblender. ja evtl. nein nicht möglich!

25. Garantie für schnelles/exaktes Ankleben von Verblenderelementen durch
bereits werkseits erfolgte Oberflächen- und Fugennachbearbeitungen. ja nein nein nicht möglich!

26. Garantie für sichere Halfeneisen-Ankersystem-Anhängemöglichkeiten.
Wir empfehlen bauseitige Elementbohrungen lt. Skizze. ja nein nein nicht möglich!
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Wir sichern Ihnen diese Qualitätsvorteile zu: BILZ-Granit- oder herkömml. oder Beton-Ein- oder Gabionendraht-
Schnellbau- Einzelstein-Ver- zel-Spaltstein- körbe-Mauer, gefüllt
systeme blend-Mauerwerk Mauerwerk Kl.L. mit Steinschotter

27. Garantie für Millimetergenauigkeit und leichtes Verlegen aller BILZ-
Torsäulenelemente. ja nein nein nicht möglich!

28. Garantie gegen Verrutschen/Verwackeln von Torsäulensteinen durch Aus- nur bei
gießen mit Verfüllbeton. ja nein Nachbohrungen nicht möglich!

29. Garantie gegen Fugenschäden bei allen Torsäulensystemen durch „ewig“
haltbare Qualitäts-Fräsfugen. ja nein nein nicht möglich!

30. Garantie gegen Eckschäden bei Torsäulensteinen durch Verwendung wert-
voller Granit-Vollsteine. Bei Natursteintorsäulen vermeiden wir dadurch (im
Gegensatz zu loser Verblendung) klaffende offene Fugen im Eckbereich. ja nein nein nicht möglich!

31. Garantie gegen Steinspaltungen durch Frosteinflüsse. Die frostsicheren
Granit-Kompaktsteine bieten weitaus mehr Sicherheit als jedes herkömmliche 
Verblendmauerwerk. Außerdem: Granit ist mehrfach druckfester als Beton! ja nein nein nicht möglich!

32. Garantie für millimetergenauen Briefkasteneinbau. ja nein nicht möglich! nicht möglich!

33. Garantie für mindestens 5 variable Briefkasten-/Sprechanlage-Einbau- nicht möglich wg. Briefk. + Sprech-
möglichkeiten nach Kundenwunsch. ja nein falscher Pfosten- kasteneinbauten

steinmaße. technisch unmöglich.
34. Garantie für kinderleichten Briefkasten-/Sprechanlageneinbau durch 

Blendleistenverklebung „Stein gegen Metall“ ja nein nicht möglich! nicht möglich!

35. Garantie gegen regennasse Post. Nässeeinwirkung wird verhindert durch
zurückversetzten Briefkasteneinbau und durch Abdeckplatten mit Wasser-
tropfnasen. Betonsteine oder Gabionen lösen solche Probleme nicht! ja nein nicht möglich! nicht möglich!

36. Garantie für leichten Posteinwurf durch Verwendung von Briefkästen in
Katalogbreite, nach neuer Postnorm. ja nein nicht möglich! nicht möglich!

37. Garantie für leichte Kabelzuführung durch Lochausschnitte in Torsäulen-
steinen und Briefkästen. ja nein nicht möglich! nicht möglich!

38. Garantie für hervorragende Gesamtansichten mit herrlicher Zierfugenwirkung
bei allen Torsäulen. ja nein nein nicht möglich!

- 4 -



- 4 -

Wir sichern Ihnen diese Qualitätsvorteile zu: BILZ-Granit- oder herkömml. oder Beton-Ein- oder Gabionendraht-
Schnellbau- Einzelstein-Ver- zel-Spaltstein- körbe-Mauer, gefüllt
systeme blend-Mauerwerk Mauerwerk Kl.L. mit Steinschotter

39. Garantie für leichte Gartentor- und Zaunmontage durch anschraubbare
Kloben, Flacheisen etc. ja nein nein nicht möglich!

40. Garantie gegen Nässe- und Schmutzwassereinwirkung; durch Torsäulen-
abdeckplatten mit umlaufender Wassernase. ja nein nein nicht möglich!

41. Garantie gegen Witterungsempfindlichkeit von Abdeckplatten; durch wasser-
abweisende ebene Oberflächen mit unterseitigen Wassernasen. ja evtl. nein nicht möglich!

42. Garantie für ggf. lieferbare Einzel- oder Doppelmüllschränke in
farbähnlichem Granit-Feinwaschbeton. ja nein nein nicht möglich!

43. Garantie für ggf. lieferbare Sichtbetonmüllschränke zum Selberverblenden 
an der Baustelle. Wir liefern ggf. die passenden Verblender. ja nein nein nicht möglich!

44. Garantie für eine stabile Torsäulen- und Mauerstatik durch die jederzeit mögli-
che Einbringung von Zusatzbewehrungen durch die Serien-Lochaussparungen. ja nein nein nicht möglich!

45. Garantie für farblich zusammenpassende Gartenmauern, Torsäulen (auch
mit Kugeln), Blumenschalen, Bodenplatten, Außentreppen u.s.w. durch
ständig lieferbares BILZ-Komplett-Gartenprogramm. ja nein nein nicht möglich!

46. Garantie für diverse Materialeinsparungen! Gegenüber herk. Mauerwerk ja - nein nein - nein -
entfallen die sonst üblichen Kosten für: bei herrlich- bei „billig“ bei „hässlich-billig“
- Vormauerwerk inkl. Materialbeschaffung repräsentativer wirkender und wirkender „Bahn-
- Fugenmörtel inkl. Materialbeschaffung Naturstein- dafür oft teurer schotter“-Ansicht 
- Kleber für lose Verblender inkl. Materialbeschaffung Gesamtansicht! Beton-Imitation. in später oft rostigen
- Schalmaterial, Handwerkszeug etc. Granit ist edel, Ausblühungsge- Drahtgabionen.
- Abstandhalter für Verblender frost-, tausalz- und fahr! Nicht tau- Achtung! Später u.U.
  und vieles mehr, was Zeit und Geld kostet. säurebeständig! salzbeständig! teure Entsorgung!

47. Garantie für enorme Zeit- und Lohnkosteneinsparungen (bis zu 90 %) evtl., zu Lasten Einfriedungssicher-
bei allen BILZ-Schnellbauartikeln. ja nein der Stabilität. heit mangelhaft!

48. Zeitvergleiche ab Oberkante Fundament:
Bau einer Torsäule mit BILZ-Torsäulensteinen oder alternativ.
mit Vormauerwerk + Verblender + Verblenderecken 1 - 2 Stunden bis 20 Stunden lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.
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Wir sichern Ihnen diese Qualitätsvorteile zu: BILZ-Granit- oder herkömml. oder Beton-Ein- oder Gabionendraht-
Schnellbau- Einzelstein-Ver- zel-Spaltstein- körbe-Mauer, gefüllt
systeme blend-Mauerwerk Mauerwerk Kl.L. mit Steinschotter

48. Fortsetzung Zeitvergleiche ab Oberkante Fundament:
Bau einer verblendeten und verfugten Gartenmauer (1 lfm) mit z. B. BILZ-
Selbstverlegesockeln oder alternativ:
mit herkömmlichem Vormauerwerk + Verblendern 1/4 - 1/2 Stunde bis 5 Stunden lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.

Verblendung und Verfugung einer Altmauer (1 lfm) mit BILZ-Verblender-
elementen oder alternativ:
mit losen Verblendern (nur auf haltbarem Untergrund möglich!) 1/4 - 1/2 Stunde bis 3 Stunden lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.

49. Lohnkostenvergleiche ab Oberkante Fundament:
Bau einer Torsäule, wie vorstehend genannt bis ca. 100 € bis ca. 1.000 € lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.
Bau einer Gartenmauer, wie vorstehend genannt bis ca.   25 € bis ca.    250 € lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.
Verblendung einer Altmauer, wie vorstehend genannt bis ca.   25 € bis ca.    150 € lt. Herstellerang. lt. Herstellerangabe.

Mit BILZ-Schnellbauelementen werden ab Oberkante Fundament bis zu
90 % Lohnkosten eingespart

= bis ca. 900 € Einsparung je Torsäule
= bis ca. 225 € Einsparung je Gartenmauer 
= bis ca. 125 € Einsparung je lfm Verblendung.

50. Zusammenfassend sprechen vor allem folgende Punkte für die
BILZ-Ziermauer-Fix - Gartenmauersysteme:

a) Der Käufer kann sich schon vor Bestellung ein genaues Bild von Qualität,
    Schönheit und Verarbeitung einer BILZ-Gartenmauer machen. ja nein nein nicht möglich!

b) BILZ garantiert hervorragende Fugenqualität. ja nein nein nicht möglich!

c) BILZ garantiert frostbeständige Granite in mindestens 6 
    verschiedenen Sorten und Farben. ja nein nein nicht möglich!

d) BILZ garantiert optisch reizvolle, pflegeleichte und frostbeständige
    Oberflächenqualität. ja nein nein nicht möglich!

e) BILZ garantiert durch viele Arbeitshilfen ein problemloses und leichtes
    Verlegen aller Schnellbauelemente. ja nein nein nicht möglich!

f) BILZ garantiert enorme Zeit- und Kosteneinsparungen und die 
   Verwendung hochwertigster Materialien. ja nein nein nicht möglich!

Die Summe aller Vorzüge der BILZ-Gartenmauersysteme ist - auch lt. Fachexperten - mit herkömmlicher Einzelsteinvermauerung nicht erreichbar!
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Bildergalerie zur Vergleichsliste

50 Pluspunkte für BILZ-Ziermauer-Fix - Gartenmauersysteme - lt. BILZ-Naturstein-Patent!

A) BILZ - GRANIT-Schnellbausysteme:

Den wertvollen
GRANIT gibt es in
einer Vielzahl
schöner Farben!

GRANIT-Hartgestein
ist langjährig frost-
und tausalzbeständig.

Das edle Material
Im Handumdrehen gesetzt! wird kreativ bearbeitet.

Oberflächenbeispiele:
fein = pflegeleicht,
rau = rustikal,
bzw. Antik fein,
Antik grob, bossiert,
poliert usw.

Gartenmauern, Torsäulen, Verblender-Elemente - mit Langzeit-Fräsfugen! Die BILZ-Schnellbauelemente sind sicher, repräsentativ und schön!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Beton-Gartenmauersysteme:         C) Drahtgabionen-Systeme
      Wem gefallen schon diese Betonmauern?               Wem gefällt schon Schotter als Mauer?         
      Beispiele Beton: Material- u. Arbeitsfehler!

                                                                           ◄   ▲   ▼   ►                  Einfriedung ja - aber doch kei- 
4 x Kalk-Aus-                  ne hässlichen Bollwerke aus

 blühungen!                  „Straßenschotter“ im Vorgar-
                 ten - dem „Schaufenster zum 

                                                 Hof!“ Angeblich „pflegeleicht u. 
                                                zeitsparend.“  Wer glaubt das

                                                    noch? In Schotterflächen ver-
hakt sich nach Sturm + Regen

                                                  ◄ Links: unsaubere Mörtelfugen!    viel Laub u. Unkraut. Beachte:
                                                                Rechts:Torsäulenriss!  ► Fundamentfehler? Gabionendraht kann rosten!


