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Nützliche Tipps und Hinweise
Terrassenplatten & Schwimmbadeinfassungen

Qualität

Ausblühungen

WESER Bauelemente-Werk GmbH lässt seine
Produkte fremdüberwachen beim „Güteschutz
Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.“,
Burgwedel. WESERWABEN® ist berechtigt, das
offizielle Güteschutzzeichen für alle im Werk
Rinteln gefertigten Produkte zu führen.

Unter besonderen Witterungsbedingungen kann
es zu sogenannten Ausblühungen kommen, die
als weißlicher Belag/Kondensstreifen sichtbar
werden. Dabei handelt es sich um harmlose Ablagerungen von Kalk an der Oberfläche. Ausblühungen sind unter wirtschaftlicher Betrachtung
technisch nicht vermeidbar und stellen keine
Minderung der Produktqualität dar und berechtigen nicht zu Reklamationen. In aller Regel verschwinden Ausblühungen unter Einwirkung der
normalen Witterungseinflüsse.

Das Werk unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung und erfüllt somit die Anforderungen der
DIN EN 13198 „Betonfertigteile-Straßenmöbel
und Gestaltungselemente“.
Darüber hinaus erfüllt WESERWABEN® die
Anforderungen der folgenden Norm und
Richtlinie:
WESERWABEN® Terrassen- und Gartenplatten
erfüllen die Bestimmungen der DIN EN 1339
und sind CE gekennzeichnet. Diese beinhaltet
u. a. die hohen Anforderungen an den FrostTausalz-Widerstand. Auf Grund der variierenden
Oberfläche können die Terrassenplatten von
den Anforderungen an die Dickentoleranz
und Abmessungen abweichen. Bestimmung
der rutschhemmenden Eigenschaft nach
DIN 51130 bei Terrassenplatten und Schwimmbadeinfassungen wird erfüllt.
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Farbunterschiede
Farbliche und strukturelle Unterschiede können
auftreten und sind bei einzelnen Produktlinien
gewollt. Diese resultieren im Wesentlichen aus
Schwankungen der eingesetzten natürlichen Zuschlagstoffe. Die natürlichen Schwankungen sind
nicht vermeidbar und stellen keine Minderung
der Produktqualität dar. Gerade bei den WetcastProdukten sind farbliche Unterschiede gewollt,
damit wird der natürliche Charakter der Produkte
hervorgehoben.
Technische und inhaltliche Änderungen

Die verschiedenen WESERWABEN® Systeme bestehen aus wenigen verschiedenen Elementen/
Steinen, die perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Die verschiedenen Systeme bestehen
immer aus einem sinnvollen Rastermaß, durch
bauseitigen Zuschnitt sind sie flexibel einsetzbar
und leicht zu verarbeiten.

Bei den angegebenen technischen Informationen –
wie Abmaßen, Gewichten, Oberflächenoptik
und Oberflächenbeschaffenheit – behält sich die
WESER Bauelemente-Werk GmbH ausdrücklich
das Recht für technische Änderungen vor. Die
Inhaltsangaben beruhen auf Momentaufnahmen
und deshalb behält sich die WESER BauelementeWerk GmbH auch für geänderte Ansichten oder
inhaltliche Aussagen das Recht auf Änderungen
vor.

Verarbeitung

Entsorgung

Produktvorteile

Zur Verarbeitung der WESERWABEN Produkte beachten Sie bitte die Aufbauempfehlung im Katalog
und im Internet unter www.weserwaben.de bzw.
die bei den Produktgruppen Schwimmbadeinfassungen und Garten- und Terrassenplatten in
der Lieferung enthaltenen Aufbauhinweise. Die
örtlichen Gegebenheiten und die allgemeinen
Grundsätze der Bautechnik sind ebenfalls zu
berücksichtigen.
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Pflegehinweise
Hier sind die speziellen Hinweise im Katalog
und im Internet unter www.weserwaben.de zu
beachten. Wir empfehlen die Produkte gleich
nach der Verarbeitung zu imprägnieren. Bei
allen Pflege-, Reinigungs- und bauchemischen
Produkten, die zur Anwendung kommen, sind
unbedingt die speziellen Herstellerangaben zu
beachten.

WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-RecyclingSystem mit der Vertragsnummer 25108 angeschlossen.
Sonstiges
Aus foto- und drucktechnischen Gründen sowie
produktionsbedingt können die Farben und
Oberflächen in Katalogen/Prospekten und im
Internetauftritt von den Original-Produktfarben
abweichen.

