
Schon fertig: Kelleraußenaufgang, Schächte, Brüstungen und Gewichte

   Kompletter Kelleraußenaufgang: Sofort oder nachträglich
   Wir fertigen einen Kellerausgang komplett aus einem Stück. Sie wählen zwischen drei
Varianten die richtige, für Sie passende, Ausgangsrichtung. Der Kelleraußenaustritt kann
sowohl bei gemauerten oder bei einem aus Stahlbeton geschalten oder bei einem aus
vorgefertigten Elementen erstellten Keller eingesetzt werden. Gar kein Problem ist, diesen als
nachträglichen Ausgang bei einem bestehenden Gebäude einzubauen. Der enorme Vorteil liegt
auf der Hand:

     
    -      nachträglicher Belag entfällt   
    -      sehr glatte Oberfläche   
    -      preiswerte Lösung  

  

   Zudem können Kelleraußentreppen nach Ihren eigenen Bedürfnissen hergestellt werden. Es
ist also möglich Trittschutzkanten zu montieren, strukturierte Oberflächen durch Martritzen
herzustellen oder aber eine seitliche Fahrradlaufspur einzubauen, die es erleichtern soll,
Fahrräder bequem über die Außentreppe nach oben oder unten zu transportieren.

  

   Schächte: 

  

   Im Kellerbereich werden vor übergroßen Fenstern oft Lichtschächte aus Stahlbeton
angeordnet. Durch sie kann auch bei tiefer liegenden Fenstern noch Tageslicht einfallen und sie
zeigen ein sauberes Erscheinungsbild. Das Betonwerk Wismann fertigt diese Schächte mit
Innenseiten aus schalungsglattem Beton mit oder ohne Boden.

  

   Auch größere Schachtanlagen erstellen wir aus Betonfertigteilen. So haben wir beispielsweise
für das Parkhaus an der Brückstraße in Bochum zwei Abluftschächte aus mehreren
Fertigteil-Elementen gebaut, die jeweils eine Höhe von über 17 m haben. Auch große
wasserdichte Pumpenschächte wie z. B. auf dem Thyssen-Gelände Duisburg-Beeckerwerth
haben wir aus einzelnen Fertigteil-Elementen geliefert. Ebenso planen und fertigen wir
Aufzugschächte für Ihr Bauvorhaben.

  

   Brüstungen: Schöne Atikas und Laubengänge 
   Hausbesitzer wählen bei Atikas, Balkonen und Laubengängen häufig massive Brüstungen
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aus Stahlbeton. Wir fertigen diese Brüstungen in nahezu allen Grundrissen und Querschnitten
an. Die Außenseiten können eine schalungsglatte Oberfläche oder – nach Wunsch – auch
Struktur haben. Die Innenseiten sind sauber abgezogen und geglättet. Die Verankerung der
Brüstung erfolgt mittels Iso-Körben oder herausstehender Bewehrung.

  

   Gewichte: Standfestigkeit für Hochbaukräne
   Seit vielen Jahren fertigen wir für namhafte Firmen Ballastiergewichte für Hochbaukrane aus
Beton.

  

   Sonderteile: Alles aus Beton
   Sie haben noch eine andere Idee für Form, Funktion und Gestaltung von Gebäudeelemente
aus Beton? Fragen Sie uns – vielleicht können wir Sie auch mit unseren Sonderteilen
inspirieren:

     
    -      

Mauerabdeckungen   
    -      Blumenkübel   
    -      Sockelelemente   
    -      Sandwichplatten   
    -      Briefkastensäulen   
    -      Stürze und Unterzüge (auch als Halbfertigteile)   
    -      Mauerscheiben mit architektonischen Aussparungen   
    -      Säulen und Bögen   
    -      Abdeckungen  
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