DIE WEGEBAUER®

DIE NEUE GLEICHUNG FÜR KLIMAAKTIVE
WEGEDECKEN: 1 + 1 = 10 !

Mit dem Konzept „1 + 1 = 10“ stellen „DIE WEGEBAUER®“
jetzt eine völlig neue Qualitätsdimension im alternativen Wegebau und gleichzeitig einen Beitrag für die
Flächenentsiegelung und Regenwasserbewirtschaftung
als wichtiges klimastrategisches Element gerade für
urbane Lebensräume vor.
Dabei werden unter dem Branding „DIE WEGEBAUER®“
höchstmögliche Expertisen sowohl in der Baumaterialherstellung für klimaaktive Wegedecken als auch in der
technischen Einbauleistung in einer Marke vereint und
als Gesamtpaket mit vielen Optionen den Märkten im
deutschsprachigen Raum zur Verfügung gestellt.

Denn nur dann geht die neue Gleichung „1 + 1 = 10“ auf:
Erstklassiges Material sowie eine professionelle Einbauleistung kommen zusammen! Und ausschließlich
diese Kombination steht für eine derart überzeugende
Qualität, dass Kunden auf das Gesamtergebnis bei
entsprechender Wartung eine bisher einzigartige,
10-jährige Garantie eingeräumt werden kann – ein absolutes Novum in der Branche.

So kommen z.B. für die wichtigen Deckschichten und
dynamischen Schichten bei Wassergebundenen Wegedecken ausschließlich die für ihre herausragende 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 ausgezeichnet qualifiziert für das Anlegen von
Fuß- und Radwegen, Plätzen und Parkanlagen, PKWZufahrten und -Stellplätzen, Biergärten, Terrassen,
Boule-Bahnen und selbst Schulhöfen.
Erstklassiges Material verdient eine erstklassige
Einbauleistung. Damit diese gewährleistet ist, erfolgt
der Schichtenaufbau bzw. Einbau ausschließlich durch
zertifizierte Wegebauer, die nicht nur eine entsprechende
Expertise in diesem Bereich vorweisen können, sondern
die zudem auch über einen für den Einbau unabdingbar
notwendigen Maschinen- und Gerätepark verfügen. Nur
wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein entsprechendes Unternehmen zertifiziert werden und das
geschützte Markenlabel „DIE WEGEBAUER®“ führen.

Aufbau einer Wassergebundene Wegedecke mit Sabalith® und Sabadyn® in Kombination
mit dem ENREGIS/Treebox® System und Herbavital® Pflanzsubstrat im Schnitt.
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Bundeskanzleramt, Spreebogen, Berlin – meisterlich eingebaut: Wassergebundene Wegedecke mit Sabalith® gelb und Sabadyn®

Nur Vorteile: Aus dieser Gleichung entstehen tatsächlich
nur Vorteile, und das gleich in mehrfacher Hinsicht: 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 und eigene, u.U. knapper werdende Personalressourcen werden dabei geschont. Aber auch dem Thema
Nachhaltigkeit wird Rechnung getragen, denn die eingesetzten Klimabaustoff e haben über einen Zeitraum von
mindestens 10 Jahren Bestand und müssen nicht gegen
neues Material ausgetauscht werden.
Ein weiteres, und unter klimatischen Aspekten sogar
das wichtigste Argument ist aber ohne Zweifel der
positive klimatische Effekt, den eine wassergebundene
bzw. alternative Wegedecke als Beitrag gegen die Auswirkungen des Klimawandels gerade im urbanen Umfeld
zu leisten vermag:
So wirkt sie nicht nur einer zunehmenden Flächenversiegelung und den damit verbundenen Überflutungen nach
Starkregenereignissen entgegen, sondern eine wassergebundene Wegedecke entlastet gleichzeitig zentrale
Kanalisationssysteme, da sie als ursprünglichste Form
der Niederschlagwasserbehandlung die Regenvolumen
in sich aufnimmt und sogar von Schadstoff en befreien
kann.
In den aufgebauten Schichten wie in einem Schwamm
gespeichert, kommt es dem umgebenden Pflanzenbewuchs und damit gleichzeitig der Beschattung zugute
bzw. sorgt in Hitzeperioden für eine entsprechende Verdunstungskälte, einem s.g. kleinklimatischen Positiveff ekt. Überschüssiges Wasser versickert im Erdreich
darunter und wird so dem Grundwasserspiegel wieder
zugeführt bzw. trägt gleichzeitig dazu bei, dem Problem
sinkender Grundwasserstände entgegenzuwirken.
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Das vollständige „DIE WEGEBAUER®“ Portfolio
umfasst dabei folgende Leistungspakete:
•

Neuanlage
die komplette Neuanlage eines Weges oder eines
Platzes als alternative, wassergebundene und
klimaaktive Wegedecke nach höchsten Maßstäben
an die eingesetzten Materialien, die handwerkliche
Ausführungsgüte und die ökologische Leistungsfähigkeit – mit oder ohne Garantie für 10 Jahre!

•

Grundinstandsetzung
Tragschichten älterer Wegedecken zu dynamischen
Zwischenschichten umbauen und mit einer leistungsstarken Deckschicht wie bei der Neuanlage in
einen garantiefähigen Neuzustand versetzen.

•

Verbesserung der Wasserführung
z.B. die Verbesserung bestehender Wegeprofile,
um Oberflächenwasser seitlich abzuleiten. Das
Ergebnis sind trockenere Wege.

•

Aufwertung von Wirtschaftswegen
zu Rad- und Wanderwegen
groben Schotter von reinen Wirtschaftswegen
auf 0/22 verkleinern und so zu einer begeh- oder
befahrbaren Schicht umwandeln

•

Pflegeleistungen
die maschinelle Entkrautung gilt im Sinne des
Umwelt- und Grundwasserschutzes als die zeitgemäße, ökologische Alternative zur chemischen
Behandlung. Wassergebundene Wegedecken
werden dabei mechanisch von Moosen, Kräutern
und anderen organischen Bestandteilen befreit

Egal für welche Leistung sich der Kunde entscheiden:
Sein Weg ist das Ziel!
Die neu eingeführte Marke „DIE WEGEBAUER®“ gehört
wie auch DISPOplus® zur ENREGIS® Gruppe – in vielen
Bereichen der blauen und grünen Infrastruktur seit
Jahren eine bekannte Marktgröße für innovative und
gleichermaßen qualitativ hochwertige Produkte und
Dienstleistungen in Europa.
Alles aus einer Hand: Alternative Wegedecken bilden als
klimaaktive Bausteine eine sinnvolle Kombination mit
anderen ENREGIS® Produkten der grünen und blauen
Infrastruktur, zum Beispiel mit ENREGIS Treebox®
Elementen für den Pflanzgruben-Verbau und mit Herbavital®, dem nährstoff angereicherten Pflanzsubstrat zur
Qualifizierung von Bewuchsstandorten im städtischen
Raum.
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Alternative Wegedecken von „DIE WEGEBAUER®“ im klimaaktiven Kontext mit weiteren ENREGIS® Werkzeugen für die blaue und grüne Infrastruktur
(Poster auf Anfrage erhältlich unter info@diewegebauer.de)
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