Bild 1 = Torsäulensteine groß, Einbaubriefkästen, Torsäulen-Abdeckplatte (rückseitig, mit Wassernase),
Mauersteine groß und klein, mit Lochaussparungen für Zaunpfosten, Bewehrungseisen und
Füllbeton.

BILZ Ziermauer-Fix - Schnellbauelemente aus echtem Granit
■ sparen Zeit und Kosten

• sind bis zu 90 % schneller verlegbar als herkömmliches Mauerwerk

■ garantieren jahrzehntelang Material- und Fugensicherheit
durch raffinierte Vorfrästechniken:
• hier kann nie mehr ein Verblender herunterfallen
• nie mehr eine Fuge ausbrechen • nie mehr
eine Kalkausblühung im Fugenbereich entstehen.
■ Unsere "ewig" frostbeständigen Granite gibt es in herrlichen Natursteinfarben, z. B. grau, gelb oder rose,
• präzise bearbeitet • kinderleicht zu verlegen
• da weiß man schon vorher, wie schön die Mauer
später einmal aussieht. Hier kann praktisch nichts
"verpfuscht" werden!

Sparbeispiel: Bau einer Torsäule im Maß 50x30x124 cm (Berechnung ohne Fundament/ohne MwSt):
Zeitaufwand herkömml. Mauerwerk = Vormauern, Verblenden, Verfugen: bis 20 Stunden = bis 1.000 €
Zeitaufwand BILZ-Ziermauer-Fix-Elemente = nur noch Klebe- + Verfüllarb.: - 1 - 2 Stunden = bis 100 €
Arbeitskosteneinsparung durch GRANIT-Schnellbausystem
bis 18 Stunden = bis 900 € !!!
Allein die Lohnkosteneinsparungen gegenüber herkömmlichem Verblendmauerwerk sind höher als die
gesamten Material- + Verlegekosten für BILZ-Ziermauer-Fix-Elemente.
Detaillierte Berechnungsbeispiele auf Anforderung erhältlich.

Jeder Bauherr sollte darüber hinaus die Summe aller Verlege- und Materialvorteile (siehe oben) beachten!
BILZ Ziermauer-Fix ist ideal für jeden Maurer, Zaunbauer, Elektriker, Schlosser und Gartengestalter!
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Bild 3 = Torsäulenstein groß, 50x30x10,8 cm. Bedarf: ca. 10 - 11 Steine für eine Torsäule.

BILZ Ziermauer-Fix - Präzision "auf einen Blick"

- siehe Bild!

■ Die Fräsfugen brechen nie aus • Im Gegensatz zu schlechten Mörtelfugen entstehen bei OriginalGranitfugen nie Kalkausblühungen. • Diese Fugen könnte man sogar witterungsbeständig streichen,
z. B. kontrastfarbig im unteren Fugenbodenbereich.
■ Die Granitoberflächen werden samtiert
rustikal bearbeitet und sind langjährig frostsicher und pflegeleicht!
■ Bei dem Granit-Vollsteinmaterial können, im Gegensatz zu herkömmlichem Verblendmauerwerk, nachträglich keine Abspaltschäden entstehen. Bei BILZ Ziermauer-Fix - Artikeln kann niemals Mörtel ausbrechen. Es kann auch niemals ein Verblender herunterfallen.
Mit unserer anspruchsvollen Technik und durch unsere Vollsteinelemente sorgen wir für absolute
Sicherheit bei Verarbeitung und Material!
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• Oberflächenbilder GRANIT ANTIK fein:
• Oberflächenabbildungen ANTIK grob:
siehe BILZ-Online-Farbkatalog unter
siehe BILZ GRANIT-Farbtabelle!
www. bilz-ziermauerfix.de

Alle BILZ Ziermauer-Fix - Schnellbauelemente bestehen komplett aus Granit-Vollsteinmaterial!
■ Die Herstellung erfolgt absolut präzise. Da stimmt jeder Millimeter!
■ Torsäulen, Brief- und Sprechanlagekästen, Mauerelemente, Verblenderelemente, Abdeckplatten u.s.w.
sind problemlos kombinierbar.
■ Die 2-mm-Schnellkleber-Verbindungen ersetzen in Verbindung mit den Vorfräsfugen das bisher zeitraubende Vormauern, Verblenden und Verfugen. Hieraus ergeben sich enorme Zeiteinsparungen!
■ Bei Granit gab es das bisher noch nie! Schon gar nicht in dieser weltweit einmaligen Systempräzision für
über 20 Kombi-Artikel.
Bei der Produktentwicklung haben wir vorausgedacht und viele Problemlösungen für unsere Kunden
in die Produkte mit "eingebaut", z. B.
■ Lochbohrung 2-fach beim Torsäulenstein groß. Dadurch verschieben wir die Lochausschnitte von der
Mitte zu den Rändern, reduzieren das Gewicht und ermöglichen dem Handwerker ein leichteres Arbeiten.
• Vorteil Elektriker: Alle Stromleitungen können ab Fundament (von außen unsichtbar) durch die großen
Steinausschnitte hochgezogen werden, exakt bis zum erwünschten Installationspunkt. Dadurch erreicht
man ohne Ausfräsung im Granit problemlos die Lochdurchlässe im Kantenbereich der Einbaubriefkästen/Sprechanlagekästen, welche durch unsere diversen Steinbearbeitungen jetzt kinderleicht
eingebaut werden können.
• Vorteil Maurer, Schlosser, Verlegebetriebe:
Alle Lochbohrungen, Lochausfräsungen, Zuschnitte wurden bei sämtlichen Systemsteinen millimetergenau vorgeplant und ermöglichen dadurch:
• problemloses Einbringen von Bewehrungseisen, auch aus dem Fundament heraus.
• Leichtes Ausbetonieren der Lochöffnungen mit Trasszement-Verfüllbeton.
• Zusatzvorteil bei Mauersteinen und Selbstverlegesockeln: Die Lochausschnitte bzw. Halbrundausausfräsungen an den Kopfseiten ermöglichen ohne jegliche Schneid-/Bohrarbeiten an der Baustelle
ein leichtes und schnelles Einsetzen/Vergießen, z. B. von verzinkten Pfosten für die Zaunanlage.
Auch Bewehrungseisen für hohe Mauern können mühelos einbetoniert werden.
Es gibt noch ca. 50 andere Vorteile gegenüber der zeitraubenden "Altverlegetechnik" mit problematischer
Einzelvermörtelung von manchmal tausenden Blendriemchen etc. Mit BILZ Ziermauer-Fix-Elementen
gehört dieses oft tage- oder wochenlange "Abrackern" der Verleger "mit Knieschutz" endgültig der
Vergangenheit an.
Das BILZ-Granit-Schnellbausystem ist der "Mercedes" unter den Gartenmaueranlagen, hat aber mit
über 100 Jahren Haltbarkeit die längere Lebensdauer. Gönnen Sie sich, ähnlich wie bei einem schönen
Auto, mit BILZ Ziermauer-Fix ein wirklich gediegenes Naturstein-Produkt für Ihre Gartengestaltung!

