Aktuelles: Sondermitteilung an interessierte Bauherren/Baufrauen und GaLa-Baustoff-Fachbetriebe!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gartenmauern und Torsäulen "aus dem Baumarkt"? - So aber bitte nicht!
Billigalternativen zu BILZ-Schnellbausystemen (aus Echtgranit mit edler Oberflächenbearbeitung) wären z. B.:
Betonimitationen mit der Gefahr von Kalkausblühungen, Mörtelverschmutzungen, Vermoosungen usw.; oder
Gabionen mit "Steinschotter" in hässlichen Drahtkörben, evtl. mit späterer Rost- und Verdreckungsgefahr.
Diese Produkte sind manchmal das Geld nicht wert, was sie kosten und verursachen vielfach eher Ärger statt
Freude - sei es bezüglich Außenansicht, Verarbeitung, Stabilität, Fugenqualität oder Witterungsbeständigkeit.
Soll Ihre Mauereinfriedung einmal so aussehen? Über "guten Geschmack" könnte man da wirklich streiten!
Informieren Sie sich vor Ihrem Kauf sorgfältig über diverse Material- und Verlegenachteile manch' sogenannter "Billigprodukte" und bewahren Sie Ihr schönes Grundstück dadurch vor u. U. "optischer Verschandelung".
Siehe ein paar Beispiele für "Kitsch und Murks am Bau" - so wie man es nicht machen sollte:

Bilder 1: Eingefärbte Betonmauersteine mit Kalkausblühungen - oft
zu sehen in Händler-Ausstellungen!
Auch in Baugebieten fallen einem
so hässliche Fleckbildungen oft auf.
Sie werden verursacht durch anhaltende Nässeeinwirkung - bei kühler
Witterung - in den offenporigen und
dadurch sehr saugfähigen (frischen)
Betonwerkstein.

Bild 2: Steinschotter in hässlichen Drahtgabionen. Was soll da schön sein?
Diese Drahtgitterbehälter machen Sinn
an Autobahnböschungen, nicht aber als
"repräsentative" Grundstückseinfriedungen und auch nicht als "Zierde" neben
liebevoll gestalteten Gartenanlagen.
Für Sicht- oder Windschutz gäbe es,
statt späterem Ärger durch "Rost und
Unkraut", viel schönere Alternativen!

Bild 4: Betonsteine werden gerne dem
Naturstein nachgebildet, erreichen aber
nie die Schönheit von Original-Granit,
Sandstein, Travertin oder Kalkstein.
Bild 3: Torsäule mit Rissebildung Wenn dazu noch schlampig und unsauund Kalkausblühungen - verurber verfugt wird, müssen sich Bauherren
sacht durch Arbeits- und Material- oft jahrelang über hässliche Mörtelrückfehler.
stände in den rauen Betonsteinen ärgern.

BILZ-Naturstein-Gartenmauersysteme - damit machen Sie bestimmt nichts falsch!
Siehe Beispiele, sowohl aus früherer Eigenproduktion, wie auch aus Fremdproduktion nach BILZ-Patent:
Kein Vormauern, kein Verblenden, kein Verfugen!
Da passt einfach alles!

Sie erkennen es "auf einen Blick":
BILZ - Naturstein-Gartenmaueranlagen sind
schöner, repräsentativer und wertbeständiger
als sämtliche Billig-Alternativen aus Kunststein,
Bruchstein oder Gabionen-Schotter!
Niemand außer uns hat derzeit so perfekt
funktionierende, frostbeständige und gleichzeitig
fugensichere Naturstein-Schnellbausysteme!
Wir bieten Verankerungsmöglichkeiten bis ins Fundament! Durch unsere Systemsteine lt. Patent sorgen wir für
Stabilität von Torsäulen und Mauern, sowie für schnelle Elektroanschluss- und Briefkasteneinbaumöglichkeiten.
Unser Rat: Erst informieren - danach Material- und Zeitbedarf vergleichen - und dann Gutes kaufen!

