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Baumarkt

Baustoffe

Gartenbau

Modernisierung

RAL 9016 
Verkehrsweiß

schilf weiß

RAL 7016 
Anthrazit glatt

granit terrakotta

L_1924_B_M1_i&M

Sonnensegel 
SunSail Adria, hochwertiges HDPE-Gewebe, mit integrierten Spanngurten, 90 % UV-Schutz, luft- und wasser-
durchlässig, reiß- und wetterfest, waschbar bei 30 °C, erhältlich in Dreiecks- oder Quadratform, in verschiede-
nen Farben und Größen, inklusive Befestigungsseilen

Feuerschale
aus Stahl, mit verschweißten Griffen 
n  tan beinen, asserabla fl ch, 

 verschiedene Größen

Grillplatte
aus Stahl, 2 Griff- Aussparungen, 
passend für Feuerschale, verschiedene 
Größen

Premium- 
Buchenholzkohle
langanhaltende Glut, super Körnung

Bambusfackel
Länge 120 cm, zum Befüllen mit Lampenöl

Terrassenüberdachung
Aluminium Easy Edition, pulverbeschichtet, Bau-
satz, inkl. Pfosten 9 x 9 x 240 cm, Dacheindeckung 
mit 16-mm- Polycarbonatplatten GD opal, B x T 
500 x 300 cm, Fläche 15 m2, Raum 39,74 m3, Schnee-
last 110 kg / m2, mit 3   Pfosten, versch. Ausführungen

Gemeinsam für deinen Traum

Terrasse überdachen!
Schutz vor Sonne oder Regen? 
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          SIE BRAUCHEN EINEN ZWEITSCHLÜSSEL?
      NUTZEN SIE UNSEREN 
               SCHLÜSSELSERVICE!

OPUS®

Weitere Infos: Holzentgrauer
lösemittelfreier, hoch-
wirksamer  Spezialreiniger zur 
Reinigung und Auffrischung 
er ra ter lz berflächen i  

Außen bereich, Reichweite ca. 
10 m2/Liter 6)

6) Die Angaben beziehen sich auf die Reichweite bei einem einmaligen Anstrich.

Holzöl
lösemittelhaltiges, tiefenwirksames Kunstharz-
Pfle eöl für einen lan anhalten en itte-
r n ssch tz beans r chter lzflächen, in 
den Farbtönen Douglasie, Bangkirai und 
ea , erhältlich in ,  Liter er ,  Liter, 

Reichweite ca. 10 m2/Liter 6)

41034

Lasur-Roller
Pr tect r, 120 mm breit, mit 

ft ch riff, län lich eb en

Winkel-Flächenstreicher
Lasur, 100 mm breit, mit SoftTouch-Griff, gemischte 
Borsten

Flachpinsel
Fillpro,   breit,   
stark, mit LaserTouch-Griff

Terrassenbesen
mit Fugennase,   breit für ti ale eini n  n en i  
Außenbereich, mit Stielaufnahme, ergon omischer 2K-Griff

Entfache das Feuer

in dir!

28500

Gas-Grillstation
Rogue® 425 - 2, 12,5 kW, 3 Brenner, Seitenbrenner  
3,0 kW, ACCU-PROBE™ Deckelthermometer, 
porzellanemaillierter WAVE™ Guss eisen-Grillrost, 
JETFIRE™ Zündsystem, klappbarer Seiten-
tisch, halb geschlossener Unterbau, B x T x H 
130 x 64 x 121 cm

Gas-Grillstation
Rogue® 365 - 1, 9,5 kW, 2 Brenner, ACCU-PROBE™ 
Deckelthermometer, porzellanemaillierter WAVE™ 
Guss eisen-Grillrost, JETFIRE™ Zündsystem, klapp-
barer Seitentisch, halb geschlossener Unterbau, 
B x T x H 121 x 64 x 121 cm

Holzkohlegrill
NK22K-LEG-2, porzellanemaillierter 
Deckel und Kugel, ACCU  PROBE™ 
 Deckelthermometer, klappbarer, 
verchromter und höhenverstellbarer 
Grillrost, abnehmbarer  Aschetopf, 
B x T x H 70 x 59 x 112 cm

Gasgrill
TravelQ™ PRO285X, 4,1 kW,   
2 Brenner, ACCU-PROBE™ 
 Thermometer, klapp barer 
WAVE™ Guss eisen-Grillrost, 
 JETFIRE™  Zündsystem,  klappbarer 
Trolley, B x T x H 112 x 50 x 93 cm

Grillbuch
Grillen – Grillsaison ist jeden Tag, 
Grillrezepte von Grill experte Andreas 
Rummel für 365 Tage Grillsaison

Rundes 
Pizza-Stein-Set
2er-Pizza-Stein-Set passend zu den 
Grills der TravelQ™-Serie, aus Kor-
dierit-Material, je Ø x H 25,4 x 1 cm

Starter Set 
Fleisch- Liebhaber, 1x Edelstahl-Bra-
ten- und Ribs-Halter, 1x Edelstahl-
Bierdosenhähnchen-Halter mit zwei 
Halterungen, 6x Edelstahl-Spieße 
(33,5 cm lang), 4x Taschenthermo-
meter

Entfache das Feuer

in dir!in dir!

28500

Gas-Grillstation
Rogue® 425 - 2, 12,5 kW, 3 Brenner, Seitenbrenner  
3,0 kW, ACCU-PROBE™ Deckelthermometer, 
porzellanemaillierter WAVE™ Guss eisen-Grillrost, 
JETFIRE™ Zündsystem, klappbarer Seiten-
tisch, halb geschlossener Unterbau, B x T x H 
130 x 64 x 121 cm

Gas-Grillstation
Rogue® 365 - 1, 9,5 kW, 2 Brenner, ACCU-PROBE™ 
Deckelthermometer, porzellanemaillierter WAVE™ 
Guss eisen-Grillrost, JETFIRE™ Zündsystem, klapp-
barer Seitentisch, halb geschlossener Unterbau, 
B x T x H 121 x 64 x 121 cm

Holzkohlegrill
NK22K-LEG-2, porzellanemaillierter 
Deckel und Kugel, ACCU  PROBE™ 
 Deckelthermometer, klappbarer, 
verchromter und höhenverstellbarer 
Grillrost, abnehmbarer  Aschetopf, 
B x T x H 70 x 59 x 112 cm

Gasgrill
TravelQ™ PRO285X, 4,1 kW,   
2 Brenner, ACCU-PROBE™ 
 Thermometer, klapp barer 
WAVE™ Guss eisen-Grillrost, 
 JETFIRE™  Zündsystem,  klappbarer 
Trolley, B x T x H 112 x 50 x 93 cm

Grillbuch
Grillen – Grillsaison ist jeden Tag, 
Grillrezepte von Grill experte Andreas 
Rummel für 365 Tage Grillsaison

Rundes 
Pizza-Stein-Set
2er-Pizza-Stein-Set passend zu den 
Grills der TravelQ™-Serie, aus Kor-
dierit-Material, je Ø x H 25,4 x 1 cm

Starter Set 
Fleisch- Liebhaber, 1x Edelstahl-Bra-
ten- und Ribs-Halter, 1x Edelstahl-
Bierdosenhähnchen-Halter mit zwei 
Halterungen, 6x Edelstahl-Spieße 
(33,5 cm lang), 4x Taschenthermo-
meter

Gas-Grillstation
Rogue® 425 - 2, 12,5 kW, 3
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Das Leben liefert  
die besten Anregungen.
Gemeinsam setzen wir  
Ihre Ideen um:
in Wohn(t)räume!

OPUS®

41086

Größere Räume mit loftartigem Charakter, bodentiefen Fenstern und glatter 
Wandbeschichtung erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und liegen im Trend. 
OPUS1 hat die passende Lösung!

1. Wand grundieren

Bei kleinen Löchern:

2. Vlies tapezieren 3. Streifenfrei streichen

Nur 3 Schritte bis zur perfekten, glatten Wand:

Grundierung für Innen
für die optimale Untergrundvor bereitung, 
verfestigt tiefenwirksam und sorgt für 
ein gleichmäßiges Saugverhalten vom 
Untergrund, tiefenwirksam, lösemittelfrei, 
alkalibeständig, farblos, Reichweite ca. 
7 m2/Liter bei einmaligem Anstrich

Opalweiss
it treiflicht rei r el für erfe te,  

ansatzfreie an  n  ec en flächen, 
perfekt für Flächen mit hohem Lichteinfall, 
h he ec raft, erfe t z  erarbeiten  
weniger Spritzer, konservierungsmittelfrei, 
Reichweite ca. 8 m2/Liter bei einmaligem 
Anstrich

Glatte-Wand-Vlies
für ein schnelles, 
sicheres und perfektes 

latte an  r ebnis, ire t an ie an   
ein rheri es in eichen nöti , überbrüc t 

feine berflächen risse, bleibt in r , lle 
reicht für ca. 18 m2

Glatte-Wand-Kleber
für die schnelle und sichere Verklebung 

 latte an lies, s f rt erar
beit n sfähi   ein nrühren nöti , h he 
Anfangshaftung, gute Verteilbarkeit, Reich
weite ca. 6,5 m2/kg

Ruck-Zuck 
Reparatur-
spachtel

Das Glatte-Wand-System

für modern gestaltete Wände!

		Maßgeblich ist eine optimale 
Untergrundvorbereitungü

51059

Wand-WC
igenO, spülrandlos, weiß, Tiefspüler,  
inklusive leicht abnehmbarem Duroplast 
WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort

Stand-/ Wand-WC
spülrandlos, weiß, Tiefspüler, inklusive 
leicht abnehmbarem Duroplast WC-
Sitz mit Soft-Schließ-Komfort

Wand-WC
Keramag Renova Nr. 1, spülrandlos, weiß, 
Tiefspüler, ohne WC-Sitz, passend für  
herkömmliche Renova WC-Sitze

WC-Sitz
Keramag Renova Nr. 1, mit 
Soft-Schließ-Komfort, Duro-
plast, mit Metall scharnieren, 
zur ein fachen Montage von 
oben

Betätigungsplatte
Delta 21, weiß, 2-Mengen-Technik, mit 
Befestigungsrahmen, Drücker stangen, 
Verdrehsicherung und Befestigungs-
material, passend für Vorwandelement 

 asic

Vorwand- 
montage element 

i asic, für Wand-WC, 
112 cm, Element für Trockenbau, 
selbsttragend, Spülkasten mit 
2-Mengen-Technik, vollisolierter 
UP-Spülkasten, schwenkbarer  
PE-Abgangsbogen, für Befestigung 
im Holzständerbau

• Weniger Bakterienbildung 
Bei herkömmlichen WCs lagern 
sich Keime und Bakterien unter 
dem Spülrand ab. Die spülrand-
lose WC-Technologie verhindert 
diese Ablagerungen und bietet 
eine optimale WC-Hygiene. 

• Einfache Reinigung 
a alle nnenflächen er ilette 

unbeschwert zugänglich sind, 
lässt sich das WC besonders 
einfach und hygienisch reinigen. 

• Wassersparend und  
umweltschonend 
Eine ausgefeilte Spültechnik  
s r t für ein ef zientes üler-
gebnis bei kleinsten Wasser-
mengen von 4,5 bis 6 Litern. 
Das reduziert den Wasserver-
brauch und schont die Umwelt.

Spülrandlose WCs –
das Hygiene-Plus!

Kein Spülrand –  
keine Ablagerungen!



Al
le 

An
ge

bo
te 

oh
ne

 D
ek

or
ati

on
 un

d A
cc

es
so

ire
s. 

Al
le 

Pr
eis

an
ga

be
n s

ind
 U

VP
. *

 U
ns

er
 bi

sh
er

ige
r P

re
is.

Gemeinsam für deinen Traum

QR-CODE SCANNEN UND 
ANLEITUNGS-VIDEO ANSEHEN

ALLES RUND UMS THEMA
HAUSSICHERHEIT!

73013

Wie sicher ist Ihr Zuhause?
Jetzt nachrüchsten!

Mit Gegen-
sprechanlage! Mit Kamera! Steuerbar über App!

Fensterschloss
FTS 3003, weiß, für nach innen öffnende Fenster, 
Verriegeln ohne und Öffnen mit Schlüssel, 
stabiler Bolzen verschluss, gleichschließend mit 
anderen ABUS-Produkten

Abschließ bare   
Fenstergriffe
FG 110 W, Verschluss über den Druck zylinder, 
für nach außen und nach innen öffnende Fenster, 
3 Stück gleichschließend, inklusive 2 Schlüsseln 

Fenster - 
aus hebe sicherung
FAS 101, weiß, für nach innen öffnende Fenster und 
Fenste rtüren auf der Scharnier seite, kein Schlüssel 
erforderlich

Tür-Zusatzschloss
7010, weiß, Bedienung außen mit Schlüssel und 
innen mit Knauf, 2 Dornmaße einstellbar, Druck-
widerstand von über 1 Tonne, auch als VDS-
Variante erhältlich (gegen Aufpreis), inklusive 
3 Schlüsseln

LED-Sensor außenleuchte 
L 600 Cam, per App steuer bar, Erfassungswinkel 
180°, Reichweite 10 m, 14,3 W, 781 lm, 3.000 K, 
305 x 78 x 131 mm, inklusive 8 GB SD-Karte und-
nicht austauschbarem Leuchtmittel der Energie-
effizienzklasse A++ bis A (möglich: A++ bis E)

Funk-Alarmsystem
SMA-49050, perfekt für kleine 
  Wohnungen, mit drahtlosem 
Bewegungsmelder, einfache Montage 
mit Klebeband oder Schrauben, 100 dB 
Alarmsignal und rotes Warnlicht

Kabeltrommel
AK 260/25 m, 4 Steckdosen mit Überhitzungs schutz, Feststell- und  
Abrollbremse bruchfester Kunststoff, Ø 260 mm, H05VV-F 3G1,5,   
TÜV-/GS-geprüft

Verlänge rungs kabel 
für a en, sehr fle ibel, h ch belastbar, ch tz  
kontakt stecker und -kupplung mit Verschlusskappe,  
H07RN-F 3G1,5, IP44 spritzwasser geschützt

LED-Baustrahler
20 W, 1.500 lm, 6.000 K, anthrazit/ 
gelb, IP65 staub dicht und strahl - 
wassergeschützt, inklusive 
Leucht mittel der Energie-
e zienz lasse  bis   
(möglich: A++ bis E)

LED-Leuchte 
Compact V2, stoßfest, zum Aufstellen oder Befestigen 
auf Stativ, Kabellänge 5 m, 30 W, 2.650 lm, 5.700 K, 
IP54 staub- und spritzwassergeschützt, i nklusive 
nicht austausch barem Leuchtmittel der Energie-
e zienz lasse  bis  (möglich: A++ bis E) 

LED-Feuchtraumleuchte
SubMarine, verschiedene Ausführungen, wasser-
festes Gehäuse aus PMMA, für innen und außen, 
IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt, 
in lusi e eucht ittel der ner ie e zienz lasse 

 (möglich: A++ bis E)

LED- Leuchtstoffröhre
SubstiTUBE, 2er-Pack, nur für KVG, Fassung  
G13/T8, verschiedene Ausführungen, Energie-
e zienz lasse  (möglich: A++ bis E)

LED-Lichtleiste 
Ecoline, silber, 4.000 K, verschiedene Ausführungen, 
in lusi e eucht ittel der ner iee zienz  
lasse  (möglich: A++ bis E)

LED-Baustrahler
mit höhenverstellbarem Stativ, 20 W, 1.500 lm, 6.000 K, 
anthrazit/ gelb, IP65 staub dicht und strahlwasser-
geschützt, inklusive Leuchtmittel der Energie-
e zienz lasse  bis  (möglich:  A++ bis E)

74001
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OB HÄNDISCH ODER AUTOMATISCH – 
         ALLES FÜR DIE   
    GARTENBEWÄSSERUNG!

28510

Schlauch
Comfort, 4-lagig mit Trikotgewebe, 
phthalatfrei < 0,6 %, UV-beständig, 
temperaturbeständig –10 °C bis 
+50 °C, verschiedene Ausführungen

Schlauch
Premium, 5-lagig mit Trikotgewebe, 
phthalatfrei < 0,6 %, UV-beständig, 
temperaturbeständig –10 °C bis 
+50 °C, verschiedene Ausführungen

Classic Viereckregner
Polo 250, stufenlos einstellbare 
Bewässerungsreich weite 8 – 18 m, 
max. Sprengbreite 14 m, max. be-
regnete Fläche 250 m2

Wand-Schlauchbox
roll-up automatic, selbstständiges Aufrollen,  integrierte 
Schlauchführung für gleichmäßiges Auf wickeln, 
180° schwenkbar, Aufbewahrungs möglichkeit für Spritzen 
und Brausen, in verschiedenen Größen, inklusive 
Schlauch Ø 13 mm (½″) und umfangreichem Zubehör

Schlauchwagen
AquaRoll S Set, einschiebbarer 
Griff, Nachtropfstopp verhindert 
Wasserauslauf, frostbeständig, 
inklusive 20 m Classic-Schlauch, 
Original GARDENA Systemteilen 
und Reinigungsspritze

Schlauchwagen
AquaRoll M Set, einschiebbarer 
Griff, Nachtropfstopp, frostbeständig, 
praktischer Halteclip, klappbarer 
Standfuß, Räderhochstand für mehr 
Stabiltät, inklusive 20 m Classic-
Schlauch, Original GARDENA  
Systemteilen und Reinigungs-
spritze

Multibrausen-Set
Premium, schnelles Anschließen 
am Schlauch und Wasserhahn, 
beinhaltet 1x Premium-Multibrause, 
1x Premium Wasserstop, 1x Premi-
um Schlauchverbinder, 1x Premium 
Hahnverbinder, 1x Adapter

28512

Garten- und Hauswasser-
pumpe
GP 1100 VF, Fördermenge max. 3.600 l/h, 
Druck 4,5 bar, Ansaughöhe max. 8 m, zur Ent-
leerung von Teichen, Becken oder Zisternen, 
selbstansaugend (nach Befüllen), auswechsel-
barer asser lter, her sch tz, t rsch tz-
schalter, Schutzart IPX4

Schmutzwasser-Tauchpumpe
GS 4000, Fördermenge max. 7.000 l/h, Eintauchtie-
fe max. 5 m, Korngröße max. 30 mm, aus schlag-
festem Kunststoff, Thermo schutz, Schutzart IPX8, 
Schwimmerschalter

Schmutzwasser-Tauchpumpe
GS 1103 PI, Fördermenge max. 20.000 l/h, 
Eintauchtiefe max. 7 m, Korngröße max. 35 mm, 
Edelstahlmantel, Thermoschutz,  Schutz art IPX8, 
Schwimmerschalter

Garten- und Hauswasser-
pumpe
HWA 1100 VF, Fördermenge max. 3.600 l/h, 
Druck 4,5 bar, Ansaughöhe max. 8 m, schlag-
fester Kunststoff, Druck schalter mit Trocken-
la fsch tz, her sch tz, t rsch tzschalter, 
Wasserablassschraube,  integrierter Wasser-
lter, ch tzart P

Garten- und Hauswasser-
pumpe
HWW 1000 P, Fördermenge max. 3.500 l/h, 
Druck 4,4 bar, Ansaughöhe max. 8 m, Kessel-
volumen 20 Liter, aus Edelstahl, Druckschalter, 
Entlüftungs- und  Wasser ablassschraube, 

an eter, ch tzart P

Klarwasser-Tauchpumpe
GFS 401 S, Fördermenge max. 7.000 l/h, Ein-
tauchtiefe max. 7 m, Korngröße max. 1 mm, aus 
schlagfestem Kunststoff, Thermoschutz, Schutzart 
P , a t atische bschalt n , i eal für flache 
berflächen

Saugschlauchgarnitur
mit stoßfester Hart-PVC-Spiraleinlage, essin
Fußventil (Rückschlagventil + Saugkorb), An-
schlüsse en e in e, erst r c   bar 
bei  , hthalatfrei  ,  , bestän i , 
te erat rbestän i  n   bis  , 
vakuumgeeignet

Schmutzwasser-Tauchpumpe
GSX 1101, Fördermenge max. 19.000 l/h, Eintauch-
tiefe max. 7 m, Korngröße max. 35 mm, Edelstahl-
mantel, Thermoschutz, ergo nomischer Tragegriff, 
 Schutz art IPX8, Schwimmerschalter
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Begleiter Ihres Lebens  
Schöne Fußböden machen glücklich,  
das verspricht Ihnen der Profi. Wir über- 
zeugen Sie mit kreativen Oberflächen- 
Designs und top-aktuellen Farben – in  
großer Auswahl und bester Qualität.

Terrassendiele
EasyDeck® Trend 163, aus GCC (German Compact Composite), ge-
bürstete Oberfläche  rutschhe end  geriffelt und genutet  zweiseitig 
nutzbar  e tra breit  erschiedene ängen

umbra

intage br wn

titan

intage gre

raphit Terra

Terrassendiele
D uglasie  naturbelassen  einseitig geriffelt  einseitig genutet  
zwei seitig nutzbar  Dauer haftig eits lasse     
erschiedene ängen

Terrassendiele
EasyDeck® Trend 138, aus GCC (German Compact  

p site  geringeres ewicht  einseitig erlegbar   
Ober fläche teilgeriffelt  in erschiedenen arben und ängen

Terrassendiele
D uglasie grau  esseldruc i prägniert  Oberfläche einseitig 
glatt geschr ppt  Dauerhaftig eits lasse    erschiedene 
ängen

Terrassendiele
WPC Vintage  intagediele i  sed    reite   
une p ndlich gegen lec en  auch bei albüberdachung  
eine itterungs ante  in erschiedenen arben und ängen

71005

11489

Terrassendiele
Afri-Kulu (Mukulungu), Massivdiele, 

berfläche latt er en tet, bei sei-
ti  er en bar, technisch etr c net 

, a erhafti eits lasse ,    
   , ersch  sführ n en, 

assen e nter nstr ti nen erhalten 
ie natürlich bei ns

Terrassendiele
Afri-Kulu (Mukulungu), Clipdiele/Massivdiele, 
z r erle n  hne sichtbare erschra -
b n , , a erhafti eits lasse ,    

   , erschie ene sführ n en, 
assen e nter nstr ti nen erhalten ie 

natürlich bei ns

Terrassendiele
Garapa, assi iele, bi r l französisch latt, nat rbelassen, eine eite, a erhafti eits lasse 
  ,       , erschie ene sführ n en, assen e nter nstr ti nen erhalten ie 

natürlich bei ns

Terrassendiele
ana ea  n eli e asral c s , n l s iele assi iele, 

seiti  eh belt, anten er n et, h ch itter n sbestän i , er-
schie ene sführ n en, assen e nter nstr ti nen erhalten ie 
natürlich bei ns

Terrassendiele
an irai, assi iele, bi r l eriffelt en tet, a erhafti eits lasse ,       , er-

schie ene sführ n en, assen e nter nstr ti nen erhalten ie natürlich bei ns

nt ic elt nach naten 
eine silber ra e Patina
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              BESSER BAUEN,
    RENOVIEREN LEBEN

Prima031

Terrassenplatten-
Reiniger
kraftvoller Schmutzlöser auf 
Aktiv chlor basis zur mühelosen 
Renovierung von Terrassenplatten 
aller Art, wirkt ohne Schrubben, 
schützt vor Neuverschmutzung, 
für Terrassenplatten aus Natur 
und Betonstein, Ergiebig keit bis 
zu 100 m2/Liter

e - ntferner
zur mühelosen Beseitigung 
eingedrungener Öl-, Fett- und 
Wachsverschmutzungen, wirkt 
ohne Schrubben, haftet auch 
auf schrägen Flächen, ideal für 
Hof- und Garagen-Einfahrten, 
Terrassenplatten u. v. m., tiefen-
wirksam, Ergiebigkeit bis zu  
4 m2/Liter

Ste n- raftre n er
Konzentrat zur rückstandslosen 
Beseitigung hart näckiger 
mineralischer Verkrustungen, 
entfernt Aus blühungen, Beton- 
und Mörtelreste, Rost und Kalk, 
tiefenwirksam, für säurefeste 
Terrassen, Mauern, Fassaden 
u. v. m., Ergiebigkeit bis zu 
100 m2/Liter

Stein-Imprägnierung
Abperlschutz für saugfähige 
Natur- und Kunststeine im 
Innen- und Außenbereich, 
reduziert die Feuchtigkeits- 
und Schmutzaufnahme, für 
Terrassen, Balkone, Naturstein, 
Feinsteinzeug u. v. m., 
transparent, atmungsaktiv, 
Ergiebigkeit ca. 10 – 40 m2/Liter

r n e a - ntferner
Konzentrat zur selbsttätigen 
Entfernung von grünen Belägen, 
Algen und Moos, bis 1:10 ver-
dünnbar, schützt nachhaltig vor 
Neubefall, universell einsetzbar 
auf allen Stein-, Holz-, Kunststoff- 
n  e til ber flächen, r iebi

keit bis zu 200 m2/Liter

Bio-Außen-Reiniger
Bio-Konzentrat zur Reinigung und 
Pfle e n tein  n  lzflächen 
im Außenbereich, wirkt inner-
halb kürzester Zeit, schützt vor 
Neu ver schmutzung, Naturprodukt 
(ungefährlich für Haus tiere), 
tiefen wirksam, Ergiebigkeit bis zu 
100 m2/Liter

Perfekte Reinigungs-Helfer

für Ihre Terrasse!

Gala093

Terrassenplatten
Classic maxima, Stärke 3 cm, hohe  
Be anspruchbarkeit, witterungs-, frost- 
und säure beständig, hohe Rutsch-
festigkeit (R11), einfache Verlegung, 
geringe Aufbauhöhe, 50 % mehr Masse, 
perfekte lose Verlegung, 2,5x höhere 
Bruchlast, verschiedene Größen

Terrassenplatten
Classic, Stärke 2 cm, 
hohe Beanspruchbarkeit, 
witterungs-, frost- und säure -
beständig, hohe Rutsch-
festigkeit (R11), einfache 
Verlegung, geringe Aufbau-
höhe, verschiedene Größen

Bahia
Nero 

Maracana
Nero 

Maracana
Negro 

Santiago
Negro 

Santiago

Rio 
Dorado

Rio 
Dorado LimerickLimerick City

WalnutWalnut i ht rei ht re

SolnhofenSolnhofen OakPr
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IHR FACHHÄNDLER FÜR MODERNE
     GARTENGESTALTUNG

Antaria® BetonPlus-Platten
Die Keramik-Beton Verbundplatte –  
das Beste aus zwei Welten!
Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, um die Sie sich 
nicht länger kümmern müssen. Denn mit  BetonPlus 
ereinen ie ie ratzfeste n  fle eleichte era i  
berfläche it e  h hen i en e icht n et n-

platten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit 
bieten alle BetonPlus-Platten eine hohe Lagestabilität, 
eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz 
gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grün-
belag. Antaria® BetonPlus überzeugt mit einer harmo-
nischen, gestreift-nuancierten Farbgebung und verleiht 
der Fläche einen eleganten, urbanen Charakter. Anthrazit-nuanciert Grau-nuanciert GrauAnthrazit

Antaria® Eigenschaften
• elegant gestreift nuanciertes Farbspiel

flaster
• 8 cm Dicke
• Format: 40 x 20 cm
• Minifase R5 / 2 mm
• KANNtec10-Verschiebeschutz
• bet n latte berfläche

Terrassenplatte
• 5 cm Dicke
• Format: 60 x 30 cm
• Fase 2 x 2 mm
• bet n latte berfläche

Terrassenplatte BetonPlus
• 4 cm Dicke (1 cm Keramik + 3 cm Beton)
• Format: 80 x 40 cm
• era i berfläche

Stufe
• 15 cm Dicke
• Formate: 50 x 35 cm und 100 x 35 cm
• gefaste Kanten
• bet n latte berfläche

Palisade
• Längen: 40 cm, 60 cm und 80 cm
• Format: 18,75 x 12 cm
• Kopf gefast 5 x 5 mm
• einfarbig
• bet n latte berfläche

Terrassenplatte  
Grau-nuanciert

Palisade  
Anthrazit

Stufe  
Anthrazit-nuanciert

flaster  
Anthrazit-nuanciert

Pflaster, Platte, Stufe Palisade

WT029

Antaria®
das urban  
moderne System

Terrassenplatte BetonPlus 
Anthrazit-nuanciert

L_1920_B_M1_INNEN

3) Biozidprodukte 
vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produkt-
informationen lesen. 

Algen- und Grünbelag-Entferner 3)

5 Liter, zur mühelosen Entfernung von grünem Belag, 
gebrauchsfertig, ideal beispielsweise für Terrassen, 
Gehwege und Mauern, schnell sichtbares Ergebnis 
nach 36 Stunden

P asterf enm rte
1-komponentig, asser rchlässi , für enflächen 
mit leichter Bean spruchung, mit Wasser einschlämm-
bar, satte Fugenfüllung auch bei schmalen Fugen, 
für Fugenbreiten von 3 – 50 mm, nur zur Ausführung 
auf wasser durchlässigem Unterbau geeignet, ver-
schiedene Farben

Ste n- mpr n er n
für alle saugfähigen Natur-und Kunststeine,  
wasser-, öl- und atmungsaktiv, auch für Feinstein-
zeug geeignet

Fugenkratzer
schnell n  ef zient,  
gehärtete Stahlmesser

Pa sa en
Antaria, einfarbig, in Anthrazit, betonglatte Ober-
fläche, f efast    , fr st ta salz
widerstandsfähig, verschiedene Größen

P aster
Antaria, e le strei e ancier n  in nthrazit n  

ra , bet n latte berfläche, erhöhte erschiebe
sicherheit, befahrbar, fr st ta salz i erstan sfähi , 

     c

n ra t es
hindert von unten kommendes Unkraut am Wachs-
tum, biologisch beständig, resistent gegen Pilze, 
wasserdurchlässig, UV-stabilisiert und recycelbar, 
100 % PP-Faser
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EDLE TERRASSENGESTALTUNG IM
  XL-FORMAT

Terrassenplatten
Conceo XXL  aus chleistungsbet n  edel gestrahlte Oberfläche 
der puristisch sachliche Sichtbet n berfläche   c  Dic e  in drei 

r aten erhältlich

Terrassenplatten und  
P asterste ne

brian  die har nische erbindung n atur 
und Design  it lean p® Oberflächenschutz

GL007

S n e t 
er ent 

besonderen 
Schutz

et n hat wie aturstein auch 
feine Kapillaren, in die Feuch-
tig eit und Sch utz eindringen 
und d rt lec en erursachen 

nnen  Das n Stein Design 
entwic elte lean p® S ste  
schützt den Stein besser r 

ersch utzungen und acht 
dadurch die Reinigung seltener 
und leichter – Wasser und ein 
sanfter u enreiniger genügen

DarknightZement Hell Eiche Hell

Multicolor 
braun

Multicolor 
grau

L_1916_B_M1_INNEN

Ratz-Fatz Beton
zum schnellen Einbetten und Fixieren von  
Zaunpfosten, Wäschespinnen, Lampen und  
Beeteinfassungen

Aufreißen, einfüllen, 
bewässern und fertig!

Verschiedene 
Ausführungen!

Zierkies
im 25-kg-Sack, verschiedene Ausführungen

Sichtschutzzaun
CoEX, a s P , it tr si ns ltrashiel  berfläche, hne ah en,  n le l streben,  
Lamellen 6 x 138 mm, Pfosten 7 x 7 x 190 cm Alu minium Anthrazit, UV-stabil, absolut wartungsarm, 
keine Anstriche und Nachbehandlungen notwendig

Zaunfeld-Set
Board-Keramik, 6 mm starke Keramikplatten in Holz- und Steinoptik, verschiedene Farben 
und Größen

Kiesstabilisierung
ACO Self® pro, ökologisch, begeh- und befahrbar, 
6- eckige Honig wabenstruktur, für eine stabile und 
 asser rchlässi e berfläche
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 MEHR ALS
MEHR
AUSWAHL
Ausstellung in vierter Dimension

Bei uns im Fachhandel: Anfassen, auswählen, digital staunen!

Prima034

Betonestrich
frost- und witterungsbeständig, zur Herstellung 
von feingliedrigen Betonteilen, als Verbundestrich 
oder schwimmender Estrich leicht und ansatzfrei 
abzureiben, für statisch relevante Bauteile, 
Körnung: 0 – 8 mm

Der starke Allrounder,

für den Innen- und Außenbereich!

■ frost- und witterungsbeständig

■ leicht und ansatzfrei abzureiben
■ zur Herstellung von feingliedrigen Betonteilen

Prima023

Putzgrund
weiß pigmentiert, lösungsmittelfrei, 
geruchsarm, dampfdurchlässig, wetterbe-
ständig, mit Quarzanteilen zur besseren 
Haftvermittlung, sofort streichfähig,  
Verbrauch ca. 250 g/m2

Außenputzgewebe
blau, Maschenweite 10 x 10 mm, Gewicht 
140g/m2, alkalibeständig, weichmacherfrei, 
schiebefest, verschiedene AusführungenKalkzementputz

mineralisch  leichte erarbeitung  lzfähig  feuchte
regulierend und diffusionsoffen, frostsicher und 
witterungsbeständig nach Erhärtung, Verbrauch ca. 
22 kg/m² bei 15 mm Putzdicke, für Innen und Außen

Gewebewinkel
mit PVC-Schiene, für Wärmedämmungen, 
gelb, Hart-PVC mit Glasfasergewebe, 
alkalibeständig, 8 x 12 cm, verschiedene 
Ausführungen

Anputzdichtleiste
zur Herstellung von Laibungsanschlüssen mit 
geprüfter Luft-, Wind- und Schlag regen dichtheit, 
weiß, aus PVC, selbstklebend, verschiedene 
Ausführungen

Mauerkelle
JUNG HENKELMANN, mit Schwanenhals,  
Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen  
und poliert, mit lackiertem Griff

Glättkelle
Premium, mit Rechteckzahnung, Blatt aus 
Bandstahl, nietlos, mit blauem, gebogenen 
Griff, Blattstärke 0,7 mm

Vogel abwehrspikes
zur Anbringung auf Fenster-
bänken, Balkon brüstungen, 
Geländern o. ä., Leisten breite 
17,5 mm, Länge 1 m
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UNSER GROSSES BAUSTOFFLAGER –  
         IMMER ALLES  
              FÜR SIE PARAT!

Mit Lüftungslöchern

Ohne Lüftungslöcher

Gala097

ALLES FLIESST...ALLES FLIESST...
DAHIN, WO ES SOLL!

Schuhabstreifermatte
Rips, passend zu Bodenwanne Vario, für den 
Innen- und überdachten Außenbereich geeignet

Bodenwanne
Vario, aus Polymerbeton, für den Außenbereich, 
Roste und Matten einfach einlegen, schwellenlose 
Gestaltung des Eingangsbereiches möglich, Zarge 
verzinkt, 60 x 40 x 7,5 cm

Schachtabdeckung
FI 2.0 Easy, Rahmen und Deckelwanne aus 
verzinktem Stahl, verschiedene Größen

Schachtabdeckung
SAKU, Rahmen aus Kunststoff/Beton, 
mit oder ohne Luftlöcher

Punktablauf
XtraPoint, aus Kunststoff, dauerhaft schwarz, UV-stabil, direktes 

npflastern glich  schraubl se rretierung  elastungs lasse 
 Stutzen sen recht D   blaufleistung in   l se  gr er 

Schlammeimer 1,1 l mit Griff, niedrige Einbauhöhe, 25 x 25 x 20 cm, 
auch mit verz. Rost erhältlich

inkl. Lieferung1

11487

Saubere Lösung

mit klasse Optik!

1) Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

Wählen Sie Material und Farbe für Ihre Türen: 

Basis 
Stahl, duplex-pulverbeschichtet, in der  
Farbe Weißaluminium mit Quadratprägung 
 
Trend 
Stahl, duplex-pulverbeschichtet, in den Farben Anthrazitgrau, 
Reinweiß, Perlbeige, Taupeviolett, Cremegelb, Cognacbraun 
oder Jadegrün mit Quadratprägung 
 
Premium 
Edelstahlausführung mit Dekor  
Leinenblech und Quadratprägung

Wählen Sie aus zwei Oberflächenarten: 

Basic (Glatt) 
Schalungsglatte Sichtflächen auf Seitenwänden und Dach 
 
Trend (Gewaschen) 
Durch spezielle Oberflächen  behandlung wird eine  natürliche 
Gesteinskörnung sichtbar

Mülltonnenbox
Binto, Edelstahl-Verkleidung, mit Rückwand, Scharnieren, Bügelgriff, 
Kippstopper, Arretierung für Mülltonnenräder und magnetischer Ver-
schluss, für Müll tonnen bis 240 Liter, Einzelkomponenten bieten viele 
Gestaltungsmöglich keiten

Mülltonnenbox
Binto, HPL-Verkleidung, mit Rückwand, Scharnieren, Bügelgriff, 
Kippstopper, Arretierung für Mülltonnenräder und magnetischer Ver-
schluss, für Müll tonnen bis 240 Liter, Einzelkomponenten bieten viele 
Gestaltungsmöglich keiten

Mülltonnenbox
Binto, Nadelholz-Verkleidung, mit Rückwand, Scharnieren, Bügelgriff, 
Kippstopper, Arretierung für Mülltonnenräder und magnetischer Ver-
schluss, für Müll tonnen bis 240 Liter, Einzelkomponenten bieten viele 
Gestaltungsmöglich keiten

Mülltonnenbox1

Silent, hochwertiger monolithischer 
Korpus aus Betonwerkstein, für zwei 
60 – 240 Liter Behälter, Türanschlag 
mit Gummidichtung, geräuschge-
dämpfter Klapphebelverschluss, 
Türrahmen und Bodenwinkel aus 
Edelstahl, Fangschlaufe, Wand-
stärken 4 – 10 cm, hoher Wasser-
eindringwiderstand, Schutz vor 
Korrosion infolge von Alkali-Reaktion, 
verschiedene Ausführungen

Gestalten Sie die Boxen nach Ihren Vorstellungen

Abb. zeigt Sichtbeton gewaschen in Eisgrau (Zubehör gegen Aufpreis erhältlich)
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Struth Handels GmbH & Co. KG
55218 Ingelheim 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
Telefon 06132 79070-0 
Fax 06132 79070-71 
 
info@bauzentrum-struth.de 
www.bauzentrum-struth.de

Ihr starker Partner  
rund um Haus, Garten, 
Wohnen und Leben!

Bei uns  

sind Sie  

richtig!

Ausstellungen 
In unseren Ausstellungen können Sie sich direkt 
vor Ort von Qualität, Material und Beschaffenheit 
überzeugen. Live zum Anfassen und Ausprobieren.

Auswahl von A bis Z
Heim- und Handwerker, Profis und Bauherren finden  
alles, was sie brauchen. Und was wir nicht selbst lagern, 
beziehen wir von einem der vielen Lager der Kooperation 
EUROBAUSTOFF. Ob es nun ums Modernisieren Ihres 
Hauses geht, eine Sanierung Ihres Bades, oder um eine 
malerische Gartengestaltung. 

Service 
Wir bieten Ihnen individuelle Beratung und ganzheitliche 
Betreuung durch unser geschultes Fachpersonal. Ein 
umfangreiches Servicepaket aus Logistik und Beratung 
orientiert sich ausschließlich an Kundenbedürfnissen. 
Das unterscheidet uns von anderen! 

Gemeinsam für deinen Erfolg

So finden Sie uns!

Rahmen- 
Bandmaß
30 m, glasfaserverstärkt, 
Breite 13 mm, Kurbelarm 
für Rechts- und Links-
händer montierbar

Chariereisen
handgeschmiedet, mit scharf 
geschliffenem  Setzeisen, 
lackiert, abgesetzte Schneide, 
Länge 100 mm

Fäustel
aus Stahl mit Holzstiel, 
elektro induktiv gehärtet, 
seitlich fein geschliffen, 
einbrennlackiert, Eschenstiel 
doppelt geschweift, Gewicht 
1,25 kg

Plattenleger-
hammer
Stiel 380 mm, mit  
rundem Gummiaufsatz

Erdlochbohrer
Stahl verzinkt, geschmiedete 
Spitze zum Bohren von  
Löchern für Pfähle, Pflanzen 
usw., verstärkte Ausführung 
mit 2 Schneideschnecken 
und T-Griff 

Holsteiner-
Schaufel
geschmiedet,  

gehärtet,  
250 x 270 mm,  

Härte: 35 HRC,  
lackiert,  

ergonomisch  
geformter Stiel

Kreuzhacke
3 kg, geschmiedet, 
schwarz lackiert, mit 
Eschenstiel  
950 mm

Schonhammer
mit Temperdruckgehäuse und 
Holzstiel, Ø 60 mm Gummi-
komposition schwarz-mittelhart, 
Ø 60 mm Super plastik weiß-
mittelhart für verschiedene 
Pflasterarbeiten

Schnureisen
mit geschmiedeter Spitze, 
unlackiert, 1.000 x 18 mm

Bordstein-
zange
zum Setzen von Bord-
steinen, Randsteinen, 
Rinnensteinen und 
dergleichen, Spann-
weite 0 – 350 mm, 
Eintauchtiefe 200 mm,  
Abmessungen 
150 x 650 x 720 m 

Plattenheber
zum Transportieren und Verlegen von 
großformatigen Platten, verstellbar in 50 mm Schritten, 
Kunststoffgriff, in der Breite verstellbar von 300 bis 500 mm

Profi-Spaten
doppelt  genietet, 
hand gerecht 
 gebogener Eschen-
stiel, ölgehärtetes, 
formstabiles Blatt, 
ange schliffen für 
 leichtes  Einstechen

Betonstampfer
200 x 200 mm, 10 kg

33028

Packen Sie’s an: verändern Sie Ihren Garten!




