
baugefühl.
auf dein

verlass dich

götterfunken  
sichtschutz
aus 2 mm Cortenstahl  
Viele verschiedene Motive

tOP
angebOt

terranOva  
Pflaster
muschelkalk

19.95
PrO qm

ab 129.-
PrO stück

sitzgruPPe Picnic
200 x 149 x 74 cm,  
Hochgebirgslärche  
unbehandelt, gebürstet

199,95 €/stück

eine auswahl an  
kiesen und splitten  
finden Sie auf S. 22
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Modern
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terrassenPlatten

verlegekreuze  
für optimale Wasserdurchläs-
sigkeit und exaktes Fugenbild. 
Fugenkreuze aus Polypro pylen 
zum Verlegen von Stein- oder 
Betonplatten, garantieren 
gleichmäßigen Fugen abstand 
und guten Wasserabfluss bei 
Verlegung auf Splittbett. 

4 mm Fuge, H/L 20/60 mm 

01

PrO stück 

-.50
bei einzelabnahme

transParenter  
abstandshalter für 
keramikPlatten 
•	speziell	für	Keramikplatten	20	mm

•	bei	hellen	Plattenoptiken	 
besonders unauffällig

•	3	mm	Fugenabstand

•	sowohl	Abstandshalter	als	auch	
Basisplatte sind brechbar, um sich 
so den Baustellenanforderungen 
anzupasssen

•	die	Basisplatte	garantiert	die	 
Planheit der Platten

la tierra®-Platten 
Lebendiges Farbspiel. Jetzt gibt 
es den  beliebten La Tierra-Look 
auch als Terrassenplatten.  
Damit haben Sie noch mehr 
Möglichkeiten und eine größere 
Auswahl für einen Lieblingsplatz 
genau nach Ihrem Geschmack.  
Ob Sie einen verspielten Look, 
mediterrane Gemütlichkeit oder 
den  klassisch-zeitlosen Stil be-
vorzugen Ihren Vorstellungen 
sind kaum Grenzen gesetzt. Zu 
den Terrassenplatten mit der 
natürlichen Nuancierung er-
halten Sie neben dem Pflaster 
auch die passenden Palisaden 
und Stufen und schaffen die 
perfekten Rahmenbedingungen 
für einen stilvollen Auftritt aus 
einem Guss.
Farbe: muschelkalk
60 x 30 x 5 cm

22.95
PrO qm 

PlutO 
anthrazit, betonglatt

40 x 40 x 5 cm       
2,70 €/stück

60 x 40 x 5 cm       
4,10 €/stücktOP

angebOt

PrO stück

ab
 2.70

2

uni und kOmbiniert
 kreative vielfalt

PrO stück 

-.15
bei einzelabnahme



hudsOn                           
60	x	40	cm	x	3,8	cm	 

hellgrau-nuanciert und  
dunkelgrau-nuanciert, fein strukturiert

Das aus 100% recyceltem Weich-PVC hergestellte Lagersystem ermöglicht eine extrem 
einfache Verlegung von Platten.

Die	Lager	haben	vier	trennbare	Felder,	wodurch	sie	ganz	unkompliziert	und	ohne	viel	
Werkzeug	in	Rand-	und	Eckstücke	geteilt	werden	können.	Mit	ebenfalls	teilbaren	Aus-
gleichsscheiben	kann	die	Auflage	für	die	Platten	erhöht	werden.

Mit	Plattenfix	können	Steinplatten	auch	trocken	–	ohne	Splittbett	–	verlegt	werden	und	
jederzeit	wieder	hochgenommen	werden.

Regenwasser	kann	durch	die	hochgelagerten	Platten	problemlos	ablaufen.	Unerwünsch-
tes	Unkraut	bleibt	länger	fern	und	Frostschäden	treten	nicht	auf,	da	die	Platten	den	
Untergrund	nicht	berühren.	Plattenfix	ist	ideal	für	Balkone,	Terrassen,	Gehwege	und	auch	
Flachdächer.

für balkon, terrasse, flachdach und gehweg

terrassenzubehör

01 cOlOradO                           
60	x	40	x	3,6	cm 
geschliffen und gestrahlt 
grau  ab 5,25 €/stück  
anthrazit  ab 5,65 €/stück

standardlager 1/1  
4 x 20 mm, teilbar  
1,15 €/stück

standardlager  1/2   
4 x 20 mm, teilbar  
0,70 €/stück

ausgleichsscheibe  
Ø 120 mm, H 2,6 mm   
0,50 €/stück

ab 1.15
PrO stück 

PrO stück

9.60

ab 
5.25
PrO stück

Plattenfix

stilvOll und unwiderstehlich

3



Yamino® betOnPlus 
90	x	30	x	4	cm

Bedarf	pro	qm	=	ca.	3,7	Stück

strukturiert, dunkelgrau-meliert  
und braun-meliert

73.95
PrO qm

ihr lieblingsPlatz
ein Paradies Ohne kOmPrOmisse

70.95
PrO qm

betonPlus allgemein 
Das	Beste	aus	zwei	Welten.	Elegante	Keramik-
Platte oder kostengünstige Betonplatte? Eine 
Frage, um die sie sich nicht länger kümmern 
müssen.	Denn	mit	BETONPLUS	vereinen	Sie	
die	Vorteile	zweier	Materialien	in	einem	Pro-
dukt– die kratzfeste, tausalzbeständige und 
pflegeleichte	Keramik-Oberfläche	und	das	
deutlich	höhere	Eigengewicht	von	Betonplatten	
für eine einfache Verlegung im Splittbett. Dazu 
bieten	alle	BETONPLUS-Platten	eine	hohe	
Lagestabilität, eine einfache Reinigung und 

eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, 
Flechten,	Algen	und	Grünbelag.	Diese	Vorteile	
haben Ihnen die Entscheidung für ein zeitloses 
und elegantes Zuhause noch nie so einfach 
gemacht	–	ganz	ohne	Kompromisse.	Übrigens:	
Einige	BETONPLUS-	Platten	erhalten	Sie	auch	
in	einer	Dicke	von	8	cm	und	können	Sie	da-
durch	auch	mit	dem	Auto	befahren.	Damit	sind	
sie ideal für Hofeinfahrten geeignet und ermög-
lichen	Ihnen	eine	durchgehende	Gestaltung	
rund um Ihr Haus.

67.95
PrO qm

betonkern

kontaktschicht

granitkeramik

arctia® betOnPlus 
80	x	40	x	4	cm 
Bedarf	pro	qm	=	ca.	3,13	Stück

strukturiert, grau meliert 
und anthrazit-meliert

xenox® betOnPlus 
strukturiert, grau meliert und anthrazit-meliert

60	x	30	x	4	cm	|	Bedarf	pro	qm	=	ca.	5,56	Stück

60	x	60	x	4	cm	|	Bedarf	pro	qm	=	ca.	2,78	Stück

betOnPlus4



Beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Un-
terkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn 
geeignete Aufstellflächen (wie z.B. Betonplatten) 
für Terrassenlager aufwendig ausgerichtet wer-
den müssen. Dieses Problem löst die patentierte 
Terrassenlager-Generation, indem sie durch ihren 
beweglichen Kopf ein Gefälle dieser Flächen bis zu 
8 % ausgleichen kann.

terrassen- 
lager mit  
fugenkreuz
für den Höhenausgleich  
bei der Verlegung mit  
Steinplatten. Die Fugenbreite  
beträgt	3	mm	und	durch	den	 
flexiblen	Kopf	werden	Unebenheiten	
problemlos ausgeglichen.

25 - 40 mm  
5,50 €/stück

35	-	70	mm	 
5,95 €/stück

65 - 155 mm 
6,50 €/stück

145 - 225 mm 
7,50 €/stück

8%

Fugenkreuzadapter: vergrößert 
die Stegbreite des Fugenkreu-
zes	von	3	mm	auf	5	mm,	

VE 60 Stück  29,95 €/ve

P-Fix: Zur einfachen Verlegung 
von keramischen Platten auf 
einem	befestigten	Untergrund.	
Der P-Fix ist stapel- und teilbar 
und auch für die Verlegung im 
Bereich	der	Hauswand	geeignet.	

VE 15 Stück  16,95 €/ve

Isopad für Terrassenlager  
mit Fugenkreuz: kein Verrut-
schen der Platten

•	Trittschalldämmung
•	Höhenausgleich
•	Teilbar

VE 15 Stück      7,50 €/ve

randfix mit stabilisierungsPlatte  
Die	Kombination	beider	Bauteile	verhindert	beim	Verlegen	mit	
Terrassenlagern	ein	Verrutschen	der	Platten	im	Randbereich.	 
VE	15	Stück	jeweils	

Paketpreis: 129,95 €/ve 

neu

verlegung vOn stein-
und keramischen belägen

terrassenunterbau 5



Grimaldi

Bellagio

tOP
angebOt

10.80
PrO stück

keramik – eine…
…natürliche schönheit

terra bellagiO
60 x 60 x 2 cm,  
Betonoptik matt, 
scharfkantig

29,95 €/qm

terra grimaldi
80 x 40 x 2 cm

glasiert, matt,  
Naturkante

terra  
madruzzO
80 x 40 x 2 cm,  
glasiert, matt,  
Naturkante

terra livOrnO
80 x 40 x 2 cm,  
glasiert, matt,  
Naturkante

PrO qm

35.95

keramik

terra ancOna
80 x 40 x 2 cm

glasiert, matt,  
Naturkante

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm

6



Dolomite Moon

7

exklusivserie  
100 x 50 x 2 cm

PrO qm

55.95

crest  
smOkeY

dOlOmite 
dark

rOckliff 
stOne

black  
bOard

gerusalem 
stOne

crest  
sand

crest  
silver

PalemOn 
stOne

dOlOmite 
mOOn

keramik

Keramik für Ihre Terrasse, im zeitlosem und modernem  
Design, pflegeleicht und robust. Auch nach Jahren noch so 

schön wie am ersten Tag. In verschieden Formaten und Opti-
ken wie Naturstein-, Holz-, und Beton-Look erhältlich.

Keramikplatten für den Außenbereich sind rutschhemmend, farbecht,  
tausalzbeständig, säure- und chemikalienbeständig.

PrOmO
60 x 60 x 2 cm

ardesia grigiO
60 x 60 x 2 cm

ardesia nerO
60 x 60 x 2 cm

39.95
PrO qm

amazOnia  
walnut
120	x	30	x	2	cm

amazOnia  
ash
120	x	30	x	2	cm

amazOnia  
natural
120	x	30	x	2	cm

icOn  
nature
120	x	30	x	2	cm

icOn  
greY
120	x	30	x	2	cm

keramik – sO schön
wie die natur

ab 49.95
PrO qm

7



allex  
sPezialreiniger
Entfernt rutschige grüne 
Beläge. Reinigt Stein,  
Beton,	Kunststoff,	Glas	
und lackierte Flächen.  
Chlor- und säurefrei.

1 ltr. Flasche 
12,95 €/flasche

kf-intensiv-
reiniger
Für Feinsteinzeug und ande-
re	Keramikfliesen.	Beseitigt	
hartnäckige, ölige und fettige 
Verunreini gungen. 

1 Liter Flasche 
12,95 €/flasche

rOst-ex
Beseitigt Rostflecken 
aller	Art,	auch	von	 
Marmor	und	Kalkstein	–	
da säurefrei.

0,5 ltr. Flasche 
(ltr. = 25,90 €) 
12,95 €/flasche

kf Pflege- 
reiniger
Reinigt und pflegt alle  
Oberflächen	streifenfrei	 
in	einem	Arbeitsgang.

1 ltr. Flasche 
11,95 €/flasche

mn farb- 
vertiefer
Verstärkt Farbe und  
Struktur,	wirkt	wasser-	 
und	schmutzabweisend,	
gebrauchsfertig.  
Für innen und außen 

1 ltr. Flasche 
19,95 €/flasche

mn aussen- 
reiniger
Für	alle	Natur-	und	Beton-
werksteinbeläge. 
Zum gründlichen Reinigen 
von	Terras	sen,	Geh	wegen,	
Trep	pen,	Mauern	etc.	

1 ltr. Flasche 
9,95 €/flasche

fleckstOP >w<
Spezialimprägnierung 
schützt gegen Wasser, Öl 
und Fett, pflegefreundlich, 
mit	Langzeitwirkung,	für	
innen und außen

1 ltr. Flasche 
29,95 €/flasche

grundschutz >w<
Für saugfähige, offenporige 
Klinker,	Ziegel,	unglasierte	
Fliesen,	Natur	und	Betonwerk-
stein. Schützt vor Wasserauf-
nahme. Für innen und außen 

1 ltr. Flasche 
16,95 €/flasche

Pflege für keramik,
natur- und betOnstein

Oil-ex ölflecken-entferner
Entfernt tiefsitzende Wachs-, Öl- und Fett -
flecken	aus	allen	Natur-	und	Betonwerksteinen	

250	ml	Tube	(ltr.	=	67,80	€)

16,95 €/tube

trass-drainage- 
mörtel – tdm
•	hohe	Belastungsfähigkeit
•	kurze	Austrocknungszeit
•	wasserdurchlässig	
40 kg Sack,  kg = 0,44 €  
17,80 €/sack

trass-naturstein- 
haftschlämme flex
•		Bindemittel	für	wasser	- 

durch  lässige Schichten
•	mit	original	tubag	Trass	
25	kg	Sack,		kg	=	2,80	€  
69,95 €/sack

Pflasterfugenmörtel Pfk
•		perfekt	für	Keramik	und	schmale	 

Fugen > 2 mm 
•		elegante	Optik	für	edle	Beläge	
•		edle	Sande	speziell	für	Feinsteinzeug	
•		einfachste	Reinigung	durch	 
Easy	Clean	Technologie

15	kg	Eimer,	kg	=	5,33	€
betongrau   
79,95 €/eimer

Pflasterfugen - 
mörtel f– Pff
•		wasserdurchlässig
•		frostbeständig
•		kehrmaschinengeeignet
•		verhindert	den	Pflanzen- 
	bewuchs	in	der	Fuge	

25	kg	Eimer,	kg	=	2,80	€ 
69,95 €/eimer 

Pflasterfugen mörtel 
für natur- und  
betOn-steinPflaster
•		einfache und rationelle Ver arbeitung 
durch	Easy	Clean	Technology	(ECT)

•	wasserundurchlässig
25	kg	Sack,	kg	=	1,28	€
hellgrau, beige, anthrazit 
31,95 €/sack

Bi
ld

qu
el

le
: N

or
dh
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n

für den Perfekten auftritt
wasserdurchlässig in allen schichten

bausPar-Pflasterfugenmörtel
1-Komponenten-Pflaster fugenmörtel, fertig gemischt.
• stark wasserdurchlässig • fix & fertig gemischt • vakuumverpackt
• kein Unkrautdurchwuchs • trittsicher • keine Zementschleier 

30.95
PrO eimer

im 15 kg-Eimer (kg = 2,06 €)

Natursand	 	

Steingrau 

Basalt   

Pflaster zubehör8



9

zeitlOse gestaltung
zeitlOse schönheit

basalt rustikal
Palisade  
grau, spaltrauh  €/Stück
	 12	x	12	x	30	cm	 8,80 
 12 x 12 x 50 cm 11,95 
	 12	x	12	x	75	cm	 14,95 
 12 x 12 x 100 cm 19,95 
blOckstufen 
grau, spaltrauh  €/Stück 
 15	x	35	x	50	cm	 29,90
 15	x	35	x	75	cm	 49,90
	 15	x	35	x	100	cm		 65,50	 

basalt rustikal Pflaster
vorgerichtet, im 1000 kg Big Bag €/100 kg 
 8	x	8	x	6-8	cm   29,90 
 10	x	10	x	6-8	cm 29,90 
	 14	x	14	x	6-8	cm 29,90 
 

tibet asian black  
riven,	Kanten	gesägt	mit	Fase	  
60	x	60	x	3	cm	 72,50 €/qm
80	x	40	x	3	cm	 72,50 €/qm
100	x	100	x	3	cm	 96,50 €/qm 

tibet asian black  
blOckstufe
riven, alle Seiten gesägt mit Fase  
100	x	35	x	15	cm	 112,50 €/stück 

tibet asian black
castle rOck
riven, alle Seiten gesägt mit Fase  
35	x	15	x	15	cm   16,50 €/stück 

tibet asian black  
abdeckPlatte
100	x	20	x	3	cm	 25,50 euro/stück

asian black
Ein sehr harter Granit in moderner Farbge-
staltung. Der dunkle anthrazitfarbene Stein 
überzeugt durch seine feinporige Oberfläche 
in zeitloser Eleganz. Darüber hinaus ist er 
säurebeständig, farbecht, verschleiß- und 
kratzbeständig.  
Lieferbar in verschiedenen Formaten sowie 
Zubehörteilen.betOn2gO

So einfach war Beton- 
tanken noch nie.  

• Beton für unbewehrte Bauteile schon  
in kleinstmengen ab 0,25 m³ bequem  
auf Knopfdruck

• Erprobte Rezepturmischungen in  
verschiedenen körnungen

• Deutliche Zeitersparnis und Flexibilität
• Verarbeitung innerhalb von 3 Stunden
• Trass-Beton - blüht nicht aus
• Selbstbedienung

betOn2gO in unserer
niederlassung mülheim

Bei Hieronimi gibt es nicht nur Kaffee to go.
Das Selbstabholer – Prinzip von Beton2go funkti-
oniert ganz einfach. Sie wählen ganz einfach Ihre 
gewünschte Betonsorte und Menge aus, zahlen 
diese und platzieren Ihr geeignetes Transportfahr-
zeug direkt unterhalb des Gurtband-Förderers. 
Nachdem Ihre Karte eingelesen wurde oder die 
Mengeneingabe erfolgte können Sie nach 3 Minu-
ten Ihren Frischbeton oder Ihre Trockenmischung 
tanken.

naturstein 9
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landhausOPtik
zeitlOse

garten gestalten10



vintage-PrOgramm: 
Unser Komplettprogramm für alle Liebhaber des „Landhausstils“.
01 Das vintage-Pflaster ist ein gekollertes, 8 cm starkes Pflaster (PKW-befahrbar)  
mit zusätzlich leicht gewellter, markanter Oberfläche. Lieferbar in den 4 Farben anthrazit, 
anthrazit-weiß-nuanciert, schiefer-grau-nuanciert und korall. ab 24,30 €/qm

02 Die vintage-mauer ist eine bossierte und zusätzlich gekollerte Gartenmauer im  
handlichen Format von 24/24/12,5 cm (Grundstein) sowie 12/24/12,5 cm (Halbstein). 
Lieferbare Farben sind anthrazit, anthrazit-weiß-nuanciert und korall

Mögliche Mauerhöhen: freistehend bis ca. 138 cm Aufbauhöhe, hinterfüllt senkrecht ohne  
Verkehrsbelastung bis ca. 88 cm. Bedarf/qm = 33,3 Grundsteine   
 Grundstein ab 4,40 €/stück

Als passende Ergänzung sind vintage-stufen und vintage-Palisaden lieferbar.

03 Die vintage-stufen sind durch die gestrahlte Oberfläche besonders Trittsicher und  
lieferbar in den 2 Größen 85 x 36 x 14 cm und 50 x 36 x 14 cm, jeweils in den 4 Farben  
anthrazit, anthrazit-weiß-nuanciert, schiefer-grau-nuanciert und korall. ab 56,85 €/stück

04 Die vintage-Palisaden sind lieferbar in den Höhen 25, 40, 60 und 80 cm, 
jeweils in den 4 Farben anthrazit, anthrazit-weiß-nuanciert, schiefer-grau-nuanciert  
und korall. Bedarf/lfm = 7,14 Stück ab 6,55 €/stück

anthrazit-weiß-
nuanciert

schiefer-grau- 
nuanciert

korallanthrazit

betOn-schalungsstein grau
Die Steine eignen sich hervorragend zum schnellen 
und	kostengünstigen	Aufbau	von	Sicht-	und	 
Lärmschutzwänden,	sowie	zur	Errichtung	von	 
Stütz	wänden	und	Schwimmbädern.

Bedarf:	Grundsteine	je	qm:	ca.	10	Stück
 
50	x	17,5	x	20	cm	 2,90	€/Stück

50	x	25,0	x	20	cm	 3,35	€/Stück

50	x	30,0	x	20	cm	 3,85	€/Stück

50	x	36,5	x	20	cm		 4,75	€/Stück

Alle	Größen	auch	in	anthrazit	lieferbar! 
Passende Halb-, End- und Pfeilersteine,  
sowie	Mauerabdeckplatten	lieferbar.

zum selbermachen! sO kann jeder mauern...

ab2.90
PrO stück

garten gestalten 11
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design
mOdernes

straight-PrOgramm:
Unser Komplettprogramm für alle Liebhaber 
moderner, geradliniger architektur.
01 straight-Pflaster: bei diesem trendigen, nur 6 cm 
„leichten“ Pflaster werden 4 Formate in einer Lage bereits  
gemischt geliefert (30/30, 30/15, 15/22,5, 15/15 cm).  
Zudem zeichnen die feine, glatte Oberfläche, die umlaufende 
Microfase und die Verschub sicherung dieses moderne Pflaster 
aus. Lieferbar in den 4 Farben anthrazit, anthrazit-weiß- 
nuanciert, schiefer-grau-nuanciert und korall ab 15,50 €/qm

02 straight-mauer: Dieses Mauersystem ermöglicht mit 
seinen seitlichen Nut- und Federverbindungen eine schnelle und 
kostengünstige Verarbeitung. Durch die spezielle Oberfläche er-
gibt sich ein dekoratives Design, welches sich harmonisch in die 
Gartenlandschaft einfügt.  
Steingrößen: Grundstein 50/25/20 cm, Halbstein 25/25/20 cm 
und Pfeilerstein 37,5/37,5/20 cm. Lieferbar in den 3 Farben 
anthrazit, anthrazit-weiß-nuanciert und korall 
Mögliche Mauerhöhen: freistehend bis ca. 130 cm Aufbauhöhe, 
hinterfüllt senkrecht ohne Verkehrsbelastung bis ca. 70 cm  
Bedarf/qm = 10 Grundsteine.  Grundstein ab 5,40 €/stück

Als passende Ergänzung sind straight-stufen und 
straight-Palisaden lieferbar.  

03 Die straight-stufen mit ihrer glatten, und trotz-
dem trittsicheren Oberfläche sind lieferbar in den Größen 
100/35/15 cm und 50/35/15 cm, jeweils in den 3 Farben  
anthrazit, anthrazit-weiss-nuanciert und korall.  
 ab 22,95 €/stück

04 Die straight-Palisaden sind lieferbar in den Höhen 
30, 40, 60, 80, 100 und 120 cm. Bedarf/lfm = 5,33 Stück.  
Lieferbare Farben: anthrazit und grau ab 4,85 €/stück

anthrazit-weiß-
nuanciert

schiefer-grau- 
nuanciert

korallanthrazit

garten gestalten12



mOdernline-Pflaster
Dieses neue, moderne Pflaster steht für eine klare, geradlinige  
Architektursprache	und	passt	somit	perfekt	zur	Modernline-Mauer.

Lieferbar	in	zwei	Formaten:
 
40	x	20	x	8	cm	

20	x	20	x	8	cm	

Alle	Formate	sind	in	3	Farben	lieferbar:	

anthrazit,	anthrazit-weiß-nuanciert	und	korall

ab19.95
PrO qm

7.80
PrO stück

Grundstein 
50 x 25 x 20 cm

anthrazit-weiß-nuanciert

sahara

mOdernline-mauer
Plangefräste	Auflageflächen	gewährleisten	höchste	
Maßgenauigkeit und ermöglichen somit einen sehr ein-
fachen	Aufbau.	Durch	die	Möglichkeit	der	Verfüllung	und	
Bewehrung	lassen	sich	z.B.	Gartenmauern	bis	250	cm	
Höhe	verwirklichen.	

Lieferbar	in	den	2	Trendfarben	 
anthrazit-weiß-nuanciert	und	sahara.

Bedarf	je	qm	=	ca.	10	Stück	(Grundsteine)

(Höhe x Breite x Fuß) €/Stück

	30	x	40	x	20	cm* 6,95

 40 x 40 x 40 cm* 9,95 

 50 x 40 x 40 cm* 12,95 

	60	x	40	x	40	cm*	 13,95

	80	x	40	x	40	cm*	 20,50

	100	x	40	x	50	cm*	 34,50

  Bedarf je lfm = ca. 2,5 Stück

*auch in anthrazit lieferbar.

betOn l-stein
z.B.	zum	Abfangen	bzw.	Einfassen	kleiner	 
Pflanzbeete oder ähnlichem geeignet.  
7	cm	stark,	ohne	Stahlarmierung	

ab6.95
PrO stück

randsteine  
Zum Einfassen von Pflastersteinen. 
Größe:	6	x	20	x	100	cm,	gefast 
grau   2,90 €/Stück 
anthrazit			 	 3,50	€/Stück	

Größe:	8	x	20	x	100	cm,	gefast 
grau		 3,30	€/Stück 
anthrazit			 3,90	€/Stück

jastO basalt  
einkehr- und  
fugensand  
0,02 - 2,2 mm
zum	Ausfugen	von	Beton-	
und	Natursteinpflaster,	
höchste Qualität, da kaum 
Staubanteil und somit 
weniger	Verschmutzung	
der Flächen.

25	kg	Sack	/	kg	=	0,28	€

6,95 € / sack

ab2.90
PrO stück

mauern + zubehör 13



eleganz Pur
hOchwertig und schön 

terranOva  
elegant
Mit	Terranova	elegant	schaffen	Sie		
Plätze,	die	eine	wohltuende	Eleganz	
ausstrahlen.	Keine	Ablenkung	vom		
Wesentlichen!	Der	harmonische		
Anthrazit-Ton,	ein	schmales	Fugen-
bild	und		eine	feingestrahlte	Ober-
fläche	mit	Natursteinkörnung	geben		
der	vorhandenen	Architektur	und		
natürlichen Landschaftselementen 
Raum	zu	wirken.	Feine	Glimmerpar-
tikel machen das Pflaster zu einem  
hochwertigen	Blickfang.

Größe:	32	x	16	x	8

anthrazit

viOs Palisade
18,75	x	12	cm

Verschiedene	Höhen:	 
40	/	60	/	80	/	120	cm	

*Der Preis gilt für 40 cm hoch.

grau, anthrazit und beige

viOs Pflaster
•	Läuferverband	(kombinierte	Lage,	

verlegegerecht)
•	Minifase,	R5/2	mm
•	Rutschhemmung	nach	DIN	51130/
BGR	181:R13

20	x	20	x	8		|		40	x	20	x	8		|		60	x	30	x	8
grau, anthrazit und beige

viOs® – vOrnehme  zurückhaltung.
Bühne		frei		für		Vios.		Mit		diesem		modernen		Pflaster		schaffen		Sie		Lieblingsplätze,		die	eine		wohltuende		
Eleganz		und		schlichte		Finesse		ausstrahlen.		Keine		Ablenkung	vom		Wesentlichen!		Harmonische		Grau		und	
Anthrazit-Töne,		ein		schmales		Fugenbild	und		feingestrahlte		Oberflächen		mit	Natursteinkörnung		geben		der		
vorhandenen	Architektur		und		natürlichen		Landschaftselementen	Raum		zu		wirken.	Feine		Glimmerpartikel		
machen		das	System		aus		Pflastersteinen,		Palisaden	und		Stufen		zu		einem		hochwertigen	Blickfang.

ab32.50
PrO qm

ab85.95
PrO stück

stufen 

28.95
PrO qm

viOs stufen
•	Gefaste	Kanten
•	Trittfläche,	Stöße	und	Köpfe	 

kugelgestrahlt
•	Frost-	und		Tausalzwiderstandsfähig
Formate:	50	x	35	x	15	 
und	100	x	35	x	15	cm

grau, anthrazit und beige

ab16.95*
PrO stück

garten gestalten14



 mOdern und schlicht

avara®-sYstem
Die	preiswerte	Avara-Familie	sorgt	für	den	Landhausstil	auf	Ihrer	
Terrasse.	Mit	den	lebendigen	Farben	lassen	sich	Avara-Pflaster,		
-Stufen und -Palisaden harmonisch miteinander kombinieren und 
ermöglichen	so	die	Gestaltung	aus	einem	Guss.	Zusätzlich	gibt	
es	die	Avara-Terrassenplatte,	die	mit	Ihrer	schlichten	Form	und	
Farbe	ebenso	gut	mit	den	Avara-Systembestandteilen	kombiniert	
werden	kann.

Auch	in	8	cm	Dicke	erhältlich.

zu haus und garten
stilsicherer gang 

muschelkalk-nuanciertanthrazit-nuanciert

avara®-Pflaster
•	Wilder	Verband	als	kombinierte	Lage 

mit 4 Formaten, 6 cm Dicke

•	Minifase	R5/2	mm

•	Passende	Stufen	und	Palisaden

ab19.95
PrO qm

ventanO®

•	Kombinierte	Lage	für	Läuferverband	mit	 
7	verschiedenen	Formaten,	8	cm	Dicke

•	Minifase,	R5/2	mm

grau  

anthrazit  

Die Pflastersteine im schlanken Format brin-
gen ein modernes Ambiente auf die Terras-
se. Die kombinierten Formate im Läuferver-
band bieten mit der betonglatten Oberfläche 
und der Minifase eine zeitlose Gestaltung mit 
einem harmonischen Fugenbild. Der perfekte 
Stein für Ihren Lieblingsplatz!

anthrazitgrau

21.95
PrO qm

terranOva 
Terranova	ist	der	perfekte	Belag	für	ein	unauf-
dringliches, schlichtes Design. Das Pflaster 
ermöglicht	eine	zeitlose	Gestaltung	von	Ein-
gangsbereichen, Wegen und Stellplätzen. Sein 
im verlegten Zustand unsichtbarer Verschie-
beschutz sorgt für eine hohe Lagestabilität bei 
einem schmalen Fugenbild. 

•		Verschiebeschutz 
•		kleine	Fase

Drei	attraktive	Formate	in	zwei	Farben:	 
anthrazit und muschelkalk 
16	x	16	x	8	cm,	16	x	24	x	8	cm	 
und	16	x	32	x	8	cm

19.95
PrO qm

tOP
angebOt

16.50
PrO qm

garten gestalten 15



garten gestalten

mOdernstes design, dauerhafte eleganz

Stein wie Samt und Seide. Vanity verlagert Ihren Lieblingsplatz auf Wolke Sieben: Mattseidiger 
Glanz, dezenter Glimmer und samtig satinierte Oberflächenstrukturen mit Natursteinkörnung 
schmeicheln dem Auge und sorgen für wohltuende Barfußmomente. Gleichzeitig ziehen mit den 
dezenten Farben und großzügigen Formaten Klarheit und Ruhe in die Gestaltung ein. Mit den pas-
senden Terrassenplatten, Stufen und Mauern wird das System zu einem optischen Highlight.

vanitY®

anthrazit-satinierthellgrau-satiniert

vanitY®-Pflaster
•	Erhältlich	in	den	Formaten	(L	x	B	x	D)	cm:

	 30	x	20	x	8;	60	x	30	x	8,	60	x	60	x	8	 
und	120	x	60	x	8

•	Satinierte	Oberfläche	mit	dezentem		  
Glimmereffekt

•	Minifase,	R5/2	mm

•	Umfangreiches	Ergänzungsprogramm

•	Rutschhemmung:	R12

ab39.95
PrO qm

stein wie samt und seide

ab53.95
PrO stück

vanitY®-stufen
•	Erhältlich	in	den	Formaten	(L	x	B	x	H):

	 50	x	35	x	15	und	100	x	35	x	15	cm

•	Gefaste	Kanten

•	Satinierte	Trittfläche

•	Frost-/Tausalzwiderstandsfähig

easYclean ec-60  
Pflaster- 

reinigungsgerät

inkl.	MwSt.	zzgl.	10	%	 
Maschinenbruchversicherung

ab 40,- miete pro tag

nehmen sie ihr Projekt selbst in die hand  
– mit den Hieronimi Mietgeräten.
Nutzen	Sie	jetzt	unseren	kostenlosen	Reservierungsservice.	 
Einfach	Anfrage	senden	auf	www.hieronimi.de/mietpartner

vanitY®-mauer
Erhältlich in den Formaten 
(L	x	B	x	H)	cm:

Grundelement	/	Abdeckstein	/	 
End-Element:	45	x	22,5	x	16,5	 
und	67,5	x	22,5	x	16,5

Halber	Abdeckstein/	Halbend-Element: 
 22,5 x 22,5 x 16,5

•	Satinierte	Oberfläche

•	Gleichmäßig	schmales	Fugenbild

•	Freistehend	bis	zu	2,0	m	Aufbauhöhe

ab21.50
PrO stück

nice tO miet YOu
mietgeräte für PrOfis und heimwerker

ab39.95
PrO qm
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Moonlightschwarz TitangrauCanyonbraun

Moonlightschwarz

Canyonbraun

Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – 
machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Stratos trifft klare 
Formsprache auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbspiel und 
verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter. Je nach Verlegerichtung 
können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein ab-
wechslungsreiches Muster erzeugen.

stufen  
50	x	35	x	15	cm	 
verschiedene Längen

ab29.95
PrO stück

Platten  
60	x	30	x	5	cm 31.95

PrO qm

Pflaster 
60 x 30 x 8 cm 32.50

PrO qm

stratOs – aufregend anders

Titangrau

garten gestalten 17



Traditionell und Vielseitig. Mit seinen unregelmäßigen Kanten und der gealterten 
Oberfläche ist Germania antik der Liebling für natürlich-rustikale Gartenanlagen. Die 
nuancierten Farben unterstreichen den bodenständigen Charme des Pflasters und 
verleihen Ihrem Lieblingsplatz Gemütlichkeit. Dabei passt das Allroundtalent nicht 
nur zum romantischen Landhausstil, sondern ist auch für spannende Kontraste zwi-
schen Tradition und Moderne perfekt.

kallistO antik  
Pflaster
Der natürliche Charme entsteht durch die unregelmäßig 
gealterten	Kanten	und	die	natürliche	Oberfläche	des	Kallisto	
antik-Pflasters. Mit den beiden Formaten lassen sich attrakti-
ve Verlegeverbände gestalten.

Zwei	Formate:	21	x	14	x	8	cm	|	14	x	14	x	8	cm

Kallisto Mauer

ab11.50
PrO stück

20.95
PrO qm

kallistO linear-blOck
Ein	wahres	Allroundtalent.	 
Durch	die	zweiseitige	Bearbeitung	 
kann	der	Stein	sowohl	als	Randstein	 
als	auch	als	Mauer	eingesetzt	werden.	

End- und Halbendelemente runden  
das System für einen perfekten  
Maueraufbau ab.

Grundelement:	50	x	25	x	15	cm	

Endelement:	50	x	25	x	15	cm	

Halbendelement:	25	x	25	x	15	cm

sandstein muschelkalk-
nuanciert

anthrazit

grau/anthrazit- 
nuanciert

rot/anthrazit-
nuanciert

germania antik®-Pflaster
•	Erhältlich	in	den	Formaten	(L	x	B	x	D):

	 14	x	14	x	8	und	21	x	14	x	8	cm

•	Rustikal	gealterte	Kanten

•		Umfangreiches	Ergänzungsprogramm

in landhausOPtik
rOmantik Pur

germania antik®-mauer Oder Palisade
•	Mauerelemente	(L	x	B	x	H)	cm: 
28	x	21	x	14;	42	x	21	x	14	und	63	x	21	x	14	cm

•	Palisaden	(L	x	B	x	H)	cm:	 
21	x	14	x	28;	21	x	14	x	42	und	21	x	14	x	63	cm

•	Gealterte	Oberflächen

•	Aufbauhöhe	freistehend	bis	0,9	m

anthrazit, muschelkalk-nuanciert
ab5.95
PrO stück ab24.50

PrO qm

Germania antik, Muschelkalk nuanciert,  
14 x 14, 21 x 14, 28 x 28 cm in M 901

Germania antik-Palisaden,  
Muschelkalk-nuanciert

garten gestalten18
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antaria® betOnPlus-Platten
Keramik-	oder	Betonplatte?	Eine	Frage,	um	die	Sie	sich	
nicht	länger	kümmern	müssen.	Denn	mit	BETONPLUS	
vereinen	Sie	die	kratzfeste	und	pflegeleichte	Keramik-
Oberfläche	mit	dem	hohen	Eigengewicht	von	Betonplatten	
für eine einfache Verlegung im Splittbett.

Damit bieten alle BetonPlus-Platten eine hohe Lagesta-
bilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz 
gegen	Schimmel,	Moos,	Flechten,	Algen	und	Grünbelag.	
Antaria® BetonPlus überzeugt mit einer harmonischen, 
gestreift-nuancierten Farbgebung und verleiht der Fläche 
einen eleganten, urbanen Charakter.

Formate:	Antaria	Beton	Plus	80	x	40	x	4	cm	

grau nuanciert, anthrazit nuanciert

auf terrasse und hOf 
urbane eleganz

ab10.95
PrO stück

antaria®-Pflaster
Mit	Antaria®	gelingt	die	urbane	Terrassenge-
staltung	genauso,	wie	die	moderne	Garagen-
zufahrt oder der repräsentative Eingangsbe-
reich. Je nach Verlegerichtung können Sie 
mit	Antaria® ein harmonisches Streifenbild 
oder	ein	abwechslungsreiches	Muster	in	
der	Fläche	erzeugen.	Die	passenden	Ter-
rassenplatten	und	Treppenstufen	sowie	die	
einfarbig,	auf	die	Nuancierung	abgestimmten	
Palisaden machen den urbanen Charakter 
des	Antaria®-Designs perfekt und ermögli-
chen	eine	stilvolle	Gestaltung.

Größe:	20	x	40	x	8	cm

antaria®-Platten
Ob	auf	dem	Land	oder	in	der	Stadt	–	mit	
den	Antaria®-Terrassenplatten	bringen	
Sie urbane Eleganz auf Ihre Plätze. 
Die gestreift-nuancierte Farbgebung 
fasziniert und animiert zum Spiel mit 
verschiedenen Möglichkeiten. Mit Fa-
cettenreichtum, klarer Formsprache und 
betonglatten	Oberflächen	sorgt	Antaria® 
immer	für	das	gewisse	Etwas	auf	Terras-
sen und Plätzen.

Größe:	60	x	30	x	5	cm

antaria®-stufen
Das besondere Design mit der klaren Linie 
zieht sich konsequent durch die ganze Serie. 
Mit	den	Antaria®-Stufen verleihen Sie Ihren 
Treppenanlagen	die	unverkennbare	Eleganz	
und dezente Streifennuancierung, die den 
Antaria-Stil	so	besonders	macht.

Größen:		 		50	x	35	x	15	cm		 32,95 €
	 100	x	35	x	15	cm		 64,95 €

antaria®-Palisaden
Die einfarbigen, auf die 
Nuan	cierung	abgestimmten	
Antaria®-Palisaden bilden einen 
harmonischen	Kontrast	zu	den	
Antaria®-Flächen und runden 
den	Charakter	des	Antaria®-
Systems ab.

grau nuanciert,  
anthrazit nuanciert

18,75	x	12	x	40	cm			10,95 € 
18,75	x	12	x	60	cm			14,95 € 
18,75	x	12	x	80	cm			21,95 €

32.95
PrO qm

31.95
PrO qm

79.95
PrO qm

ab32.95
PrO stück

garten gestalten 19



Pflasterklinker

Bildquelle: Wienerberger GmbH

PrO qm

ab19.95

gute gründe für einen 
Pflasterklinker:
•	einfach	zu	verlegen

•	natürlicher	Bodenbelag	aus	hoch	wertigem,	
extra	hart	gebranntem	Ton

•	bleibend	schöne,	farbbeständige	 
und	lichtechte	Naturfarben	

•	extrem	beständig	gegen	Frost,	Schmutz,	
Umweltbelastungen,	 
Chemikalien	und	Naturgewalten

•	trittsicher,	abrieb-	und	rutschfest

•	ökologisch	sinnvoll	–	praktisch	unbegrenzt	
haltbar	und	wiederverwendbar

•	Fugen	vermeiden	problematische	 
Flächenversiegelung	–	Regenwasser	kann	
versickern

•	ideal	für	die	anspruchsvolle	Gestaltung:	 
große	Auswahl,	kreativ	zu	verlegen

•	zeitlose	Bereicherung	für	jeden	 
Gestaltungs-	und	Baustil

Penter Rot

tOP
angebOt

wie die alten römer
mit Pflasterklinkern vOn bleibender schönheit

lOtis
200 x 100 x 52 mm 
grau nuanciert 
mit Fase

41,95 €/qm

rOtblaubunt
200 x 100 x 45 mm 
mit Fase

23,95 €/qm

dresden
200 x 100 x 52 mm 
mit Fase

46,95 €/qm

Pflasterklinker
BxTxH	20	x	10	x	4,5	cm

Bedarf:	48	Stück	pro	qm
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ab3.55
PrO stück

Die clevere Alternative zu Holz,  
beton und stein den garten gestalten und 

verschönern – ökologisch, 
sorg- und mühelos!
Produkte aus hanit®  machen´s 
möglich. Aus hochwertigem Recy-
clingkunststoff gefertigte Produkte 
sind hochrobust, witterungsbestän-
dig und wartungsfrei und sehen da-
bei den herkömmlichen Materialien 
wie Holz, Beton und Stein zum Ver-
wechseln ähnlich.

hanit®   
rasenwaben
Belastbar und bruchsicher.

LxBxH:	50	x	40	x	4	cm 
Farbe:	schwarz

recYclingkunststOff

recYclingkunststOff

JA

HRE  GA R ANTIE

H
AH

N KUNSTSTOFFE

hanit® hOchbeet
Stabil verarbeitet, leicht zu montieren 
und verrottungsfest.

LxBxH:	190	x	90	x	83	cm 
Farben:	grau	und	braun

hanit®   
rechteck- 
Palisaden
Innovative	Ausführung	
als Hohlprofil.

12	x	16	cm,	Längen:	 
40,	60,	80,	100	cm 
Farben:	grau,	braun,	
schwarz

hanit®  rundPfOsten  
mit sPitze
Bissfest	und	imprägnierungsfrei.	Ø	7	cm	 
Längen:	150,	175,	200	cm 
Farbe:	grau

hanit® kOmPOster
Witterungs- und  
UV-beständig,	 
Stecksystem.

LxBxH:	100	x	100	x	90	cm	 
Füllvermögen:	650	l 
Farbe:	braun

www.blauer-engel.de/uz30a

Maße	gerolltes	Profil:	 
0,7	x	14	cm

Rollenlänge:	18	Meter

•	Maße	gerades	Profil:	 
1,0 x 14 x 200 cm

•	Sie	bestimmen	die	Richtung

•	Einfach	zu	montieren

•	Zeigen	Sie	Kante

*ohne Pfosten

3.65*
PrO lfm

ab5.95
PrO stück

ab4.95
PrO stück

347.95
PrO stück

74.95
PrO stück

langlebig – wartungsfrei – verrOttungsfest

hanit®  
beeteinfassung 
für gerade oder  
geschwungene  
umrandungen
Rasenflächen,	Gartenwege,	Bee-
te	oder	Teichzonen	–	ein	Garten	
bietet viele Möglichkeiten. Mit 
unserer Beeteinfassung bringen 
Sie	Ihren	Garten	gekonnt	in	Form	
und grenzen diese Bereiche 
klar	voneinander	ab.	Entweder	
als gerollte Variante für alle, die 
Ihrem	Garten	den	notwendigen	
Schwung	verleihen	möchten,	
oder	als	gerades	Profil,	wenn	
klare	Linien	die	Optik	bestimmen	
sollen. Dank unserer hanit® Pfäh-
le ist die Montage ins Erdreich 
ein	Kinderspiel	und	die	notwen-
dige Stabilität garantiert.
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zierkiese

Auch im Big Bag lieferbar.  
Preis auf Anfrage!

quarzkies
verschiedene	Körnungen

4	-	8	|	8	-	16	|	16	-	32

20 kg Sack (kg = 0,14 €)

ab 3,50 €/sack

basaltschOtter im bigbag
ca.	60	-	135	mm

ab 99,95 €/t

dOlOmit im bigbag 
ca.	80	-	140	mm

ab 109,00 €/t

Saubere Anlieferung,  
genaue Platzierung  
statt einfach  
hin schütten!
• keine Genehmigung
• über die Hecke  

oder den Gartenzaun
• platzsparend
• kein Container nötig

kiese und splitte 
in verschiedenen 
körnungen im 
20-kg-sack  

(kg	=	0,33	€)	

08 09

01 02 03

04 05 06 07

01 Ardennensplitt	grau
02 Yellow	Sun
03 Zebra

04 Heller	Kies
05 Icy	Blue	8/16
06 Basaltsplitt

07 Rosalino

08 Granitsplitt	grau
09 Mediteranea

gestalten sie ihren individuellen traumgarten

verschiedene zierkiese und sPlitte

ab189.-
PrO tOnne

grauwacke trOckenmauer         
Schichthöhen:	ca.	10-35	cm	|	Einbindetiefen:	ca.	15-40	cm 
unbearbeitet, von Hand sortiert

Gewicht:	ca.	2-70	kg/Stein

Materialbedarf:	ca.	1,8-2,0	t/m³ 
ergibt ca. 1,5 qm Sichtfläche

Abgabe	nur	in	vollen	Kisten.

Kiste	ca.	1,2	to.

ab6.50
PrO sack
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gabiOnen-zaun         
Zaunelement:	Höhe	1.030	mm 
Länge:	2.500	mm 
Ausführung:	Matten	verzinkt 
Pfosten	in	anthrazit	RAL	7016	oder 
grau	RAL	7042

1 Zaunsystem in der Länge 2.500 mm 
besteht	aus:	 
2	Matten	1.030	x	2.500	mm 
1	Pfostenset	für	1.030	mm	Höhe 
12	Abstandhalter	M	200 
4	Abstandhalter	P	200

PrO lfm

ab
 89.95

gabione 100 - die schmale!
Suchen	Sie	eine	schöne	Alternative	für	eine	Terrassen-
Trennwand?	Dann	wäre	die	Gabione	genau	das	Rich-
tige für Sie. Durch das schlanke Design mit nur einer 
Breite	von	100	mm 	kann	diese	Gabione	für	nahezu	
alle	Gegebenheiten	genutzt	werden.	Der	Kreativität	
sind	keine	Grenzen	gesetzt.	

Der	Aufbau	ist	einfach	und	kann	in	der	Regel	von	je-
dem	eigenständig	ausgeführt	werden.	Das	Füllmaterial	
ist	frei	wählbar.	Wichtig	ist	es,	dass	das	Material	wit-
terungsbeständig und im Durchmesser größer als die 
Maschenweite	sein	muss,	beispielsweise	Natursteine,	
Ziegeln,	Holz,	Plastikbällen,	Glassteine	u.a.	Klassi-
scherweise	werden	jedoch	Steine	verwendet.	Die	
empfohlene	Körnung	beträgt		30	bis	maximal	50	mm.	
Mit	der	Verwendung	unterschiedlicher	Steinsorten	und	
-farben	gestalten	Sie	ein	individuelles	Kunstwerke	in	
Ihrem	Garten	und	machen	aus	Ihrer	Gabione	ein	un-
verwechselbares	Unikat.

gabione 200 - die starke!
Die	Gabionen	sind	eine	phantasiereiche	
Alternative	zu	klassischen	Zaunsystemen.	Sie	
werden	mit	Doppelstabmatten	ausgestattet	
und können mit den unterschiedlichsten 
Materialien gefüllt und durch zahlreiche 
Designelemente	ergänzt	werden.	Durch	die	
Kombination	der	Gabionen	mit	Elementen	aus	
Metall	und	Holz	lassen	sich	auch	viele	weitere	
Ideen ganz leicht umsetzen. 

Durch die Wahl der Füllung erhalten die 
Gabionen	einen	ganz	eigenen	Charakter.	Sie	
können	die	Drahtkörbe	mit	Steinen,	Naturfaser,	
Erdreich	oder	auch	etwas	ganz	anderem	
füllen. Durch gemischte Füllungen lassen sich 
zusätzlich interessante Effekte hervorrufen.

gabionen-elemente 
eignen sich für vielfältige 
gestaltungsideen:

•    Sichtschutz

•    Windschutz

•    Lärmschutz

•    Wandverkleidung

•    Müllabtrennung

•    Blumenkästen

•    und vieles mehr

20 cm Wandstärke

gabiOnen

gabiOnen-zaun       
zum Einbetonieren,  
Breite:	1.205	mm, 

erhältlich	in	den	Höhen:	891,	1223	 
und	1782	mm

ohne Füllung

ab
 169.-

PrO stück

10 cm Wandstärke

gabiOnenmattenelement 100
aus	verzinktem	Draht,	punktgeschweißt,	Maschenwei-
te 111 x 25 mm, Drahtstärke aller Drähte Ø 4 mm 
Farben:	Verkehrsgrau	oder	Anthrazit,	 
Empfohlene	Körnung:	30	-	50	mm

Durch die engeren Maschen kann man fein körnigeres 
Füllmaterial	verwenden	und	erreicht	dadurch	eine	
filigranere	Optik.

gestaltungsmöglichkeiten Ohne grenzen

gabiOnen
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109.95
PrO stück

be- und entwässerung

acO abtrittrOst variO
Einliegender Maschenrost  
mit V-Stab, Stahl verzinkt

ab 39,- €/stück 

acO schuhabstreifer
für	den	Außenbereich	 
Bodenwanne	Vario	mit	Stahlzarge	 
für alle Vario Einleger,  
Bauhöhe	8,0	cm

Erhältliche	Größen	60	x	40	cm,	 
75	x	50	cm	und	100	x	50	cm	

ab 55,95 €/stück      ab94.95
PrO set

acO variO schuhabstreifer gummi
gerillte	Gummistreifen,	Farbe:	schwarz,	 
auch für den nicht überdachten  
Außenbereich	geeignet,	 
Größen:	60	x	40	cm	 
und	75	x	50	cm

ab 119,- €/stück 

acO variO schuhabstreifer riPs
Rauhaarripsstreifen,	Farbe:	anthrazit		 
Größen:	60	x	40	cm	und	75	x	50	cm

ab 104,95 €/stück 

schachtabdeckung
Göbelabdeckung	mit	Länderwappen	-	50kN	
rund, ohne Lüftungsöffnungen 
Rahmen:	Beton/Guss,	Deckel:	Guss,	 
Gewicht:	ca.	77	kg

Windrose, Rheinland-Pfalz    

139.95
PrO stück

acO self® hOfablauf 
sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser
Der	PKW-befahrbare	Hofablauf	aus	Polymerbeton	dient	als	Ablauf	zum	 
Beispiel	für	die	Entwässerung	unter	Wasserzapf	stellen	im	Garten	und	im	 
Hof	oder	als	Punktentwässerung.	

Hofablauf	mit	aufliegendem	Abdeckrost,	Eimer	aus	Kunststoff	(PP),	 
Öffnung	für	Stutzen	DN	100	und	herausnehmbarem	Geruchsverschluss.

Hofablauf,	Rost	Stahl	verzinkt,	ohne	Zarge,	L	x	B	x	H	25	x	25	x	35	cm

1.749.-
PrO set

Sauberes	Wasser	ist	kostbar.	Andererseits	sorgen	Starkrege-
nereignisse	dafür,	dass	es	kurzfristig	Wasser	im	Überfluss	gibt.	
Speichern	Sie	das	anfallende	Regenwasser	in	Ihrem	Garten	und	
verbrauchen Sie es ganz nach Bedarf.

ACO	Rain4me	Flachtanks	werden	unterirdisch	eingebaut	und	

Berechnen Sie Ihre individuelle 
Anlage mit dem Konfigurator unter

www.rain4me.aco
tiPP

999.-
PrO stück

Passt durch jede haustür!

z.B. Paket garten basic
2.000	Liter	Tank	(stehend	oder	liegend),	Dachrinnengitter,	Zulauf-
beruhiger,	Schiebedom	mit	begehbarer	Abdeckung,	schwimmen-
der	Andockfilter,	Überlaufsiphon,	Wasseranschlussbox	und	 
Jet-Kreiselpumpe	

acO rain4me flachtank
•	ab	2.000	l

•	modularer	Bausatz

•	weniger	Erdaushub

„Garten	Plus“	bietet	eine	handliche	und	anwenderfreundliche	Regenwas-
sernutzung,	bei	der	die	Pumpe	winterfest	im	Tank	untergebracht	ist.	Das	
durch	das	Dachrinnengitter	gefilterte	Regenwasser	fließt	durch	die	Falllei-
tung	über	den	Zulaufberuhiger	in	den	Tank.	Die	Klarwasserdruckpumpe	
und	die	schwimmende	Ansaugung	befördern	es	aus	dem	Tank	zu	der	im	
Boden	verbauten	Wasseranschlussbox.	Daran	wird	der	Gartenschlauch	
angeschlossen.

acO rain4me  
erdtank
•	ab	3.300	l	Zisterne

•	frostfreier	Einbau

•	grundwasserstabil

lassen	sich	entsprechend	der	Gartengröße	flexibel	anordnen.	Durch	Kombinationen	meh-
rerer	Regenwassertanks	(a	2.000	l)	lässt	sich	das	Volumen	optimal	an	die	Nutzung	und	den	
vorhanden	Platz	anpassen.	Wählen	Sie	aus	unseren	vier	Paketen:	„Garten“	und	„Haus	und	
Garten“	oder	konfigurieren	Sie	selbst.

neu
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1. Stegrost Stahl verzinkt  
2. Maschenrost Stahl verzinkt  
3.		Längsstabrost	Edelstahl		
4.  Schlitzaufsatz Stahl verzinkt  
5.	Gussrost	(50	cm	Länge)
6.	Stegrost	Kunststoff	Microgripp

6 rOstdesigns stehen zur wahl.

Entwässerungssysteme	von	ACO	gibt	
es in vielfältigen Materialien, passend 
zu	jedem	Gestaltungswunsch.	Ein	
neuer Rost aus speziell verarbeitetem 
Kunststoff	verbessert	die	Sicherheit	
auf	Grundstückseinfahrten	und 
Terrassen	–	damit	Feuchtigkeit	nicht	 
zum	Ausrutscher	wird.

ab24.95
PrO set

acO schachtabdeckung 
saku b 125 
Als	erster	Hersteller	auf	dem	Markt	
hat	ACO	eine	Schachtabdeckung	der	
Klasse	B	125	mit	Deckel	aus	Kunststoff	
entwickelt.	

Die	ACO	Schachtabdeckung	SAKU	
mit einem Deckel aus dem hochfesten 
Kunststoff	Polypropylen	(PP)	ist	dau-
erhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg 
Deckelgewicht	eine	Alternative	zu	ver-
gleichbaren	Konstruktionen	aus	Guss	
und Beton. Sie besitzt eine verkehrs-
sichere	Arretierung	und	eine	einfache	
sowie	sichere	Bedienung.		

Produktinformationen
•	leicht,	Deckelgewicht	9	kg

•	hochfestes	Polypropylen

•	dauerhaft	farbstabile/rostfreie	Optik

•	Farbgleichheit	(schwarz)	von	Rahmen	und	Deckel	

•	Rahmen	aus	Kunststoff/Beton

•	verkehrssichere	Arretierung

•	leichte	und	sichere	Bedienung

•	mit	und	ohne	Lüftungslöcher

•	Schachtabdeckungen	entsprechen	Klasse	B	125	gemäß	DIN	EN	124

mit oder ohne  
Lüftungsöffnung

4 532

baukasten für die entwässerung
Für	die	Entwässerung	privater	Grundstücke	bietet	ACO	einen	
Baukasten aus befahrbaren Polymerbeton Rinnenkörpern an, 
die	viele	individuelle	Lösungen	zur	sicheren	Ableitung	von	
Oberflächenwasser	ermöglichen	–	Funktionalität	mit	vielfältigen	
Design-Optionen.

Die	Rostabdeckungen	sind	PKW-befahrbar	und	werden	damit	
allen	Anforderungen	gerecht,	um	Flächen	rund	ums	Haus	zu	
entwässern.	Für	die	Abdeckungen	stehen	verschiedene	Mate-

rialien	zur	Auswahl,	von	verzinktem	pulverbeschichtetem	Stahl	
über	Edelstahl	und	Guss	bis	hin	zu	Kunststoff.

Damit	sind	vielfältige	Gestaltungsmöglichkeiten	gegeben.	Die	
Rinnenkörper	sind	entweder	aus	Kunststoff	oder	aus	Polymer-
beton. Für jede Bausituation sind also individuelle Lösungen 
möglich, die Sie sich mit dem Baukastenprinzip zusammenstel-
len können.

209.95
PrO stück

acO self® xtraPOint
Der	aus	Kunststoff	gefertigte	Punktablauf	XtraPoint	ist	befahrbar	
(Belastungsklasse B 125) und verfügt über einen Schlammeimer 
mit	Griff	(1,1	Liter	Volumen).	Die	modifizierte	Pflasterkante	
ermöglicht	ein	direktes	Anpflastern.	Dies	wird	durch	die	
tiefliegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber  
hinaus	können	die	Roste	um	90°	gedreht	werden.	 
Der	Abgang	DN	100	ist	senkrecht	angeordnet.	 
Abmessung:	250	x	250	x	205	mm.

Produktinformationen
•	Ablaufkörper	aus	Kunststoff
•	Ablaufleistung	mind.	4,5	l/s
•		rostet	nicht
•	Belastungsklasse		B	125
•	DN	100
•	Rost	um	90°drehbar
•	4	tiefliegende	Beton	ver	ankerungen	EN	124 PKW befahrbar

129.95
PrO stück

1

acO eurOline rinne 
1 m lang, inkl. verzinktem  
Stegrost	(Abb.	1)	

6

entwässerung

individuelle
entwässerung
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fassaden-entwässerung

Nutzen	Sie	jetzt	unseren	kostenlosen	 
Reservierungsservice.	Einfach	Anfrage	senden	 

auf	www.hieronimi.de/mietpartner

nehmen sie ihr Projekt selbst in die hand  
– mit den Hieronimi Mietgeräten.

nice tO miet YOu
mietgeräte für PrOfis und heimwerker

hierOnimi edelstahl design rOst
100 x 15 x 4 cm, begehbar
•	Rinnenkörper	verzinkt	und	anthrazit	 

pulverbeschichtet
•	NUR	4	cm	flach
•	Für	die	moderne	Entwässerung	an	 
Türen	und	bodentiefen	Fenstern.

Abschlusskappen	und	Verbinder	 
ebenfalls erhältlich.

PrO stück

99.95

lagerware in zell

z.B. unsere Stockfräse 
schon ab 40,- € Miete 
pro Tag oder unseren 
Vertikutierer ab 25,- 
Euro Miete pro Tag.

konstruktive lösungen  
für den Garten- und  
Landschaftsbau

 
Die einzigartige Drainage  
für Natur/Betonwerkstein  
auf Drainmörtel systemen.
Erhältlich	in	8	mm	und	16	mm	Stärke

  8	mm

ab 25.95*
PrO qm

alles im trOckenen
sO sieht eine OPtimale lösung aus

Die kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung

ek
Die einzigartige, kapillarpassive Stufendrainage

sd

*bei	Abnahme	von	mindestens	10	m²	=	1	Rolle.	

6 Jahre Gewährleistung
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wasser im tankwasser im tank

thermO-wOOd kOmPOster
Inhalt 600 l,  
Breite	80	cm,	Höhe	100	cm,	Tiefe	80	cm

•	Thermo-Komposter	mit	täuschend	echter	
Holzoptik

•	Stabiler,	robuster	Komposter

•	Bequemes	Befüllen	durch	zwei	große	 
Einfüllklappen

•	Praktische	Kompostentnahme	durch	 
zwei	Entnahmeklappen

•	Ausgeklügeltes	Belüftungssystem

inkl. Bodengitter

99,95 €/stück 

ergO hOchbeet-sYstem
•	Dekorative	Oberfläche	mit	Holzstruktur

•	Flexibel	in	Höhe	und	Länge

Höhe 25 cm, 
Breite 55 cm 
Ø 110 cm

ergO hOchbeet  
verlängerungsset
•	Zur	Verlängerung	des	Hochbeets	um	55	cm

19,95 €/stück 

regenwassernutzung

Promo erdtank –  
der stabile aktionstank  
mit großem speichervolumen
• Höchste Stabilität durch intelligente Tankgeometrie

• Monolithische Bauweise nahtlos aus einem Stück gefertigt

• Inkl. Tankdomsystem für den frostsicheren Einbau

• Anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen

Lieferumfang:	

•	Promo	Erdtank	mit	einer	Anschlussbohrung	und	integrierter	 
Lippendichtung	DN	100

•	Schachtverlängerung	mit	zwei	Anschlussbohrungen	und	 
integrierten Lippendichtungen

•	Tankabdeckung	inkl.	Kindersicherung.

PR
EISE INKLUSIVE

L I E F E R U N G

Festland BRD,
Bordsteinkante
unabgeladen 

GAR A NTIE

JahreG

A R A N T I E
1o

Inhalt:	4.000	Liter

Länge:	244	cm

Breite:	166	cm

Höhe:	169	cm

Höhe	gesamt:	209	-	247	cm

Gewicht:	155	kg

sOnderPreis 

4.000 l

PrO stück

699.-

39.95
PrO stück

149.-
PrO stück

arOndO regensPeicher
Inhalt	250	l,	Höhe	93	cm,	ø	max.	65	cm

•	Stilvoller,	formschöner	Regenwasser-
behälter in naturgetreuer Steinoptik

•	Abnehmbarer	Deckel	zur	Wasserent-
nahme	mit	integrierter	Kindersicherung

•	Zusätzlicher	Komfortanschluss	für	die	
Wasserentnahme	mit	dem	Universal-	
Schlauchset (Zubehör) oder zur Rest-
entleerung vor der Frostperionde

Alle oberiridischen  
4rain Behälter werden  

inkl. Aqua-Quick  
Auslaufhahn geliefert.

slim stOne  
decOr wandtank
Inhalt:	300	l

Höhe:	182	cm

Breite:	58	cm

Tiefe:	37	cm

graphite grey,  
sandbeige 

129.95
PrO stück

89.95
PrO stück

GARANTIE

JahreGARANTIEGarten
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hOlz-POlYmer

grOja sOlid ventus – die bambusdiele
GroJaSolid besteht aus Bambus-Polymer-Com-
posite (BPC), einem Werkstoff aus Bambusfasern 
und Kunststoff (HDPE = High-Density-PolyEthy-
len). Die Herstellung erfolgt ohne Klebstoffe. 
Zur Verlegung sind keine Spezialwerkzeuge not-
wendig. Sie bearbeiten es mit Säge, Bohrer und 
Akkuschrauber genauso wie Holz. GroJaSolid ist 
pflegeleicht, wasserabweisend und weitgehend 
unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall, 
Rissbildung und eignet sich hervorragend für den 
Einsatz im Außenbereich. 
Die Hohlkammerdiele GroJaSolid Ventus verfügt 
über eine Barfuß- und eine Bootsstegriffelung  
und ist in den Farben Braun,  
Terra und Grau erhältlich. ab 7.95

PrO lfdm

keine splitter mehr im fuß!

das passende zubehör  
finden Sie in unseren Märkten.

glatt

gerillt

strukturiert

braungrau terra

fOrexia 
serie elegance
verschiedene	Oberflächen	in	
den Farben Colorado braun, 
Exotic braun,  
Hellgrau,	Anthrazit

ab13.20
PrO lfdm

der traum einer terrasse
 leidenschaft in hOlz

barfussfreundliche terrasse
nackte füsse willkOmmen
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elegantes mauer-sYstem  
 im xxl-steinfOrmat

trend-line lOng

Grau-Terra 
meliert

Anthrazit-Granit 
gestrahlt

Anthrazit 
nyanciert

Anthrazit  
glatt

1  Mauerabdeckung Flach

2  Pfeilerabdeckung Flach

3  Mauerabdeckung Satteldach

4  Mauerabdeckung Satteldach  
flache Unterseite ohne Verzahnung

5  Endabdeckung Satteldach 

6  Pfeilerabdeckung Spitzdach

7  Mauerabdeckung Pultdach

8  Mauerabdeckung Landhaus

9  Pfeiler abdeckung Landhaus

10 Mauerabdeckung Murus

Alle Mauer- und Pfeilerabdeckungen sind in unter-
schiedlichen Formaten und Größen erhältlich.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kostenloser  
cad-gestaltungsservice*

cad 
service

*mit dem cad-gestaltungsservice bietet 
weserwaben® die kostenlose visua-
lisierung von Projekten mit hilfreichen 
Informationen zum späteren Aufbau an.

Die Exklusivfarbe  
nur für SIE: 

grau-weiß meliert

mOderner schutz vOr witterung
mauer- und Pfeilerabdeckungen

vielseitiges  
gestaltungselement: 

flache mauerabdeckung

• Optimaler dauerhafter Schutz 
vor Witterung         

• Alle Modelle mit Abtropfkante
• Geringe Wasseraufnahme
• Unterseitige Verzahnung für 

leichte Verlegung
• Qualität nach DIN EN 13198

nicht nur schick, elegant und tren-
dig, sondern zudem noch praktisch, 
einfach und individuell aufzubauen.
• XXL-Steine (57 x 19 x 12 cm) als 

Mauerstein sowie als gleichformatiger 
Abdeckstein

• Einheitliche und moderne Optik durch 
weniger Fugen

• Zusätzliche Stabilität durch das er-
höhte Eigengewicht der Abdeckung

• Kombinierbar mit allen Trend-Line 
Mauer- und Pfeilersteinen

mauerabdeckung 29



fugenmaterialzaunsYsteme

ihre vOrteile

Keine	Splitter-/Rissbildung

Äußerst stabil und 

strapazierfähig

Wasserabweisend

Witterungsbeständig

Sehr pflegeleicht

grOjasOlid | bPc-sichtschutz
GroJaSolid	bietet	eine	große	Auswahl	verschiedener	Wind-	und	
Sichtschutzsysteme	aus	hochwertigem	BPC	(Bambus-Polymer-
Composite). Die nachhaltigen Zaunsysteme zeichnen sich durch 
eine einfache Montage aus. Sie sind außerdem besonders pflege-
leicht	und	müssen	nicht	gestrichen	werden.	

Quadratisch 
ohne Einsatz

Quadratisch  
15er Designeinsatz

Quadratisch  
30er Designeinsatz

01 quadratisch
180	x	180	cm

Abgeschrägt Torelement

 

mix-it 

dank einheitlichem 

Stecksystem

02 lichtleiste
2,3	x	1,6	x	190	cm,	warmweiß

49,95 €/stück

01

02

03 dimmer
49,95 €/stück

Anthrazit Bi-Color 
Weiß

Terra
Steingrau 

co-ex.
Walnuss 
co-ex.

neu!

Ziegelgrau
Bi-Color 

Weiß

grOjavientO | designzaun
Die	Designzaunelemente,	je	nach	Farbwahl	aus	WPC	(Holz-
Kunststoff-Gemisch)	oder	BPC	(Bambusfasern-Kunststoff-
Kombination)	zeichnen	sich	durch	eine	einfache	Montage	aus	
und sind sehr pflegeleicht. Der WPC und BPC Designzaun bietet 
dank der Modelltypen Hochkant, Schräg und Quadratisch vielfäl-
tige	Gestaltungsmöglichkeiten	für	jeden	Garten.	Als	besonderes	
Highlight besteht der Designzaun aus extra breiten Füllungen, die 
in	einem	edlen,	matten	Aluminium-Rahmen	eingefasst	sind,	die	
den Elementen zusätzlich Stabilität geben.

Quadratisch Schräg Torelement

grOjaambiente | glas-sichtschutz
Die	GroJaAmbiente-Elemente	bestehen	aus	8	mm	ESG	(Einscheibensicherheitsglas).	 
Die Sichtschutzsysteme lassen sich besonders einfach montieren, sind sehr pflegeleicht 
und	witterungsbeständig.	Die	Glas-Elemente	sind	mit	hochwertigem,	haltbarem	Sieb-
druck	versehen.	Für	besondere	Highlights	sind	die	Glas-Elemente	in	verschiedenen	 
Bautypen und Motiven erhältlich. 

Senkrecht 90 Senkrecht 120 Schräg* Waagerecht Torelement

01 glaselement
90	x	180	cm 
ab 99,- €/stück

neu!

Klar Satiniert

Streifen
Breite 

Streifen

02 klemmschiene
180	cm,	

49,95 €/stück

Hinweis: Alle Elemente sind in Sichtseite abgebildet.  
Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bestellung  

(außen satiniert, innen glatt).

*in rechts und links erhältlich

PrO stück

ab
 175.-

ab 184.95 
€/stück

dekOrativ und langlebig
grOja sichtschutz
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zaunsYstem

04

01

ruck-zuck-betOn
Schnell erhärtender Beton zum 
Montieren und Fixieren von Zaun-
pfählen, Wäschespinnen etc.  
Ohne	Anmischen.	Nicht	für	DIN-
relevante Bauteile geeignet. 

Verbrauch:	 
je	nach	Anwendung,	 
Körnung:	0-8	mm.		 
25	kg	Sack	(kg	=	0,34	€)

8.55
PrO sack

bunte zaun-vielfalt
am lager zell

ab7.80
PrO stück

zaun-fundament
für einen vereinfachten zaun-aufbau.
Der	neue	„Zaun-Fundament“-Stein	erleichtert	den	Aufbau	von	Zäunen	und	
Sichtschutzelementen,	indem	er	die	Ausrichtung	der	Zaunpfosten	vereinfacht.

Weitere	Einsatz-Möglichkeiten	des	Zaun-Fundament-Steins:	 
Sitzgruppen aus Stahl (Rechteckrohre  
6,0 x 4,0 cm als Halterungen),  
Wäschespinnen / Fahnenmasten (Ø 6,0 cm) 

Größe:	19	x	19	x	25	cm					

01 kOmbitOr
Verzinkt	+	anthrazit	RAL	7016 
1000 x 1000 mm 
Inkl. Pfosten und Beschlag 
319,95 €/stück
02 dOPPelstab-matte 
2500	x	1030	mm,	Stärke:	6/5/6	mm 
Verzinkt	+	anthrazit	RAL	7016	 
29,95 €/stück

03 standfuss-winkel
Für DS-Zaunpfahl 
Anthrazit	und	Moosgrün

18,95 €/stück

04 ds - zaunPfahl s
60	x	40	mm.	Für	Mattenhöhe:	1030	mm 
Moosgrün	RAL	6005

24,95 €/stück

05 sichtschutzstreifen 
Stabiler,	fester	Kunststoff,	UV-stabilisiert,	 
zum	Einflechten,	Streifenbreite:	191	mm 
19	cm	x	50	m	Rolle,	Anthrazit	RAL	7016	
und	Moosgrün	RAL	6005 
2,40 €/lfm

Eine stabile Lösung für den professionellen Einsatz mit hohen Sicherheitsansprüchen, feuerverzinkt,  
pulverbeschichtet. In verschiedenen Farben erhältlich.

04 05

0302

lagerware in zell!
ds-matten: 2500 x 1030 mm   

2500 x 1230 mm / 2500 x 1430 mm   
2500 x 1630 mm / 2500 x 1830 mm 

Passende Kombitore und Pfosten  
sowie dazugehöriger Sichtschutz  
in den Farben Anthrazit RAL 7016  

und moosgrün ral 6005
Feuerverzinkt auf Bestellung.
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Für die Terrassebeleuchtung

licht im garten

87.-
PrO stück

wedge dark  
Wandleuchte,

12V/1,5W – 1,5 m, 

100	x	100	x	63	mm

Vierkant-Wandleuchte	aus	Aluminium.	
Erzeugt ein indirekt gebündeltes, 
warmweißes	Licht.

In	grau	und	weiß	erhältlich.

fusiOn
Bodenspot,  
12V/0,25-1 W – bis 0,5 m 
Ab	Ø	22	mm

ab 49,- €/stück

hYve
Bodenspot, 
12V/0,25-1 W – bis 1 m

49,- €/stück

db led
Bodenspot, 12V/0,5W – 1m 
Ø	22	mm,	in	warmweiß	 
und	kaltweiß	erhältlich

43,- €/stück

ace dOwn  
cOrten 
Downlighter	 
einstellbares Licht 
162,- €/stück

ace dOwn 
white/black

135,- €/stück

mini scOPe  
aussensPOt/wandlamPe 
12V/4,5W – 5 m, Ø 62 mm

Mit dem gebündelten Licht des  
LED-Gartenspots	SCOPE	 
beleuchten Sie besondere  
Elemente	im	Garten.

87,- €/stück

trafO cb-056/m
56-Watt-Transformator	mit	den	
Funktionen manuell ein/aus,  
Lichtsensor	und	Timer.	

88,- €/stück

Puck/Puck dark
Rundherum leuchtender Bodenspot

109,- €/stück

Puck 22/Puck 22 dark
Rundherum leuchtender Bodenspot

64,- €/stück
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sichtschutz heimdall 
180	x	80	x	5	cm	

Echter Cortenstahl 2,0 mm  
Umlaufende	U-Kantung	 
Ecken	verschweißt	und	geschliffen	 
Gewicht	ca.	30	kg	

Stabile Bodenanker zum Schrauben  
und	Beschweren	–	Inkl.	Einziehmuttern	

Auf	Lager:	Ginko,	Taraxum

ab 395.- € pro stück

Auch	in	3,0	mm	Aluminium	erhältlich.

viele verschiedene motive 
auf Bestellung möglich.  
Informieren Sie sich in  
unseren niederlassungen.

rOstet an aber nicht durch
Cortenstahl,	auch	bekannt	als	wetterfester	Baustahl,	
hat	eine	besondere	Eigenschaft:	Er	bildet	mit	der	Zeit	
eine Sperrschichtpatina aus, die das Material „ver-
schließt“	und	vor	weiterer	Abrostung	schützt.	Dies	ist	
ein	wichtiger	Unterschied	zu	Produkten	aus	rostigem	
Eisen	(o.ä.),	die	mit	der	Zeit	einfach	durchrosten	wür-
den.	Der	Prozess	der	Sperrschichtpatina-	Ausbildung	
ist	nach	ca.	18	–	36	Monaten	abgeschlossen.

seraPhin stele
148	x	45	cm	

Echter Cortenstahl 2,0 mm  
C-Kantung	links	und	rechts	für	deutlich	 
mehr	Stabilität		–	Gewicht	ca.	10	kg	

Auf	Lager:	Hirsch,	Mosel,	Ginko,	Taraxum

ab 129.- € pro stück

gartengestaltung

in germanY
100% made

ginko taraxum
Infos zu mehr Produkten aus echtem Cortenstahl 
erhalten	sie	bei	ihrem	Ansprechpartner	vor	Ort.	

hirsch mOsel

und nur bei uns
einzigartig - individuell

mit der heimat verbunden
auch im eigenen garten
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rasen + KanTengartenmauer | randPlatte

c-line-mauer
Länge	x	Breite:	50x25	cm																											
Höhe:	10	cm,	Gewicht:	ca.	15	kg

ab 5,95 €/stück

c-line-Platte
Länge	x	Breite:	50x25	cm																																							
Höhe:	8,5	cm,	Gewicht:	ca.	22	kg

ab 7,95 €/stück

Lieferbar in  
den	Farben:	 
grau, anthrazit,  
mediterran und  
toscana

* für grauen Mauerstein

MIT Mähroboter-      
Randplatte

Wenn schon „pflegeleichter Garten“:  
dann aber richtig!
Mit	einem	Mähroboter	ist	schon	viel	freie	Zeit	gewonnen,	aber	es	
geht	noch	besser:	umranden	Sie	Ihre	Rasenfläche	rundherum	mit	
der neuen, 24 cm breiten, Mähroboter-Randplatte und vermeiden 
damit nicht gemähte Rasenflächen, die von Hand nachgeschnitten 
werden	müssten	(bitte	beachten	Sie	die	Herstellerangaben	bezüg-
lich der nicht gemähten Randflächen).

mährObOter-randPlatte 
Länge	x	Breite:	15	x	24	cm,	 
Höhe:	4,2	cm 
Gewicht:	ca.	3,10	kg

lieferbar	in	den	Farben:	 
grau, anthrazit, braun, toscana  
und	weiss

 * für graue Randplatte

OHNE Mähroboter-
Randplatte

Auch für Rasentraktoren  
geeignet, die 24 cm- 
breite macht‘s möglich!

ab1.45*
PrO stück

ab5.95*
PrO stück

mährObOter-randPlatte
für nOch mehr  

freizeit im garten

unser neues  
C-Line-System:
• Einfassung von  

grundstücken
• Sichtschutz 
• kleinen Treppen
• ideal zum Einlegen von 

LED-Lichtbändern

c-line-mauer
mOdern und flexibel
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absPerrtechnik & rasenPflege

109.90
PrO stück

absPerrPfOsten  
aus kunststOff
Ø	80	mm,	flexibel,	orange	
mit	retroreflektierenden	wei-
ßen Streifen, kann gefahrlos 
an-	bzw.	überfahren	werden,	
selbstaufrichtend, inkl. Be-
festigungsmaterial

33.95 €/stück

absPerrPfOsten
70	x	70	mm,	feuerverzinkt	 
und	weiß	pulverbeschichtet	 
mit	3	roten	Reflexstreifen,	mit	
Bodenhülse und Dreikantver-
schluss	nach	DIN	3223

•	Keine	Streifen	beim	Mähen	dank	SensorCut	System

•	Werkzeuglose	Schnitthöhen	verstellung	

•	Mähdauer	pro	Ladezyklus:	60	Minuten

•	Messerscheibe	mit	3	Messern,	20-50	mm	Schnitthöhe	 
und	17	cm	Arbeitsbreite

•	Steigungen	bis	25	Prozent,	schmale	Korridore	und	enge	
Durchfahrten sind kein Problem

•	Programmierung	der	Mähzeiten	möglich

mährObOter silenO citY 250
für +/- 20% für 250qm Rasenfläche

799.95 €/stück

mährObOter silenO citY 500
für +/- 20% für 500qm Rasenfläche

999.95 €/stück

mährObOter silenO citY 500 set
für	+/-	20%	für	500qm	Rasenfläche	mit	App	Anbindung

1099.95 €/stück Bestellware

sPerrbügel
•	Stahl,	feuerverzinkt

•	kippbar	und	abschließbar	
mit Profilzylinder,  
mit	3	Schlüsseln,	 
verschiedenschließend

•	Bodenplatte	zum	 
Aufschrauben	(ohne	 
Befestigungsmaterial)

•	Signalwirkung	durch	 
Reflexfolie

154.95 €/stück

Abb.	ähnlich

mObiler sPerrPfOsten
Ø	48	mm,	 
für	Innen-	und	Außenbereich,	 
Standfuß	mit	Gewicht	3,5	kg.,	 
in	rot-weiß	oder	schwarz-gelb

einzelPfOsten   
32,50 €/stück 
set mit 2 PfOsten  
und  2 m kette 

stOP! bis hier hin und nicht weiter

absPerrtechnik zu tOP Preisen

67.90
PrO set

absPerrPfOsten
Ø	76	mm,	feuerverzinkt	und	weiß	
pulverbeschichtet	mit	3	roten	
Reflexstreifen, umlegbar zum 
Aufdübeln,	mit	Profilzylinder-
schloss	inkl.	3	Schlüsseln,	Drei-
kantverschluss	gegen	Aufpreis	

138.95 €/stück

rasenPflege kann sO easY sein

einfach füsse hOchlegen

mährObOter 
Leise,	wendig,	vollautomatisch,	präzise	und	zuverläs-
sig – Die Vorteile von Mährobotern sind für jeden schnell 
erkennbar. Mit einem Mähroboter holen Sie sich mehr 
Entspannung	in	den	Garten.	Was	Viele	nicht	wissen:	Jeder	
Mähroboter	ist	gleichtzeitig	ein	Mulchmäher,	da	der	Gras-
schnitt stark zerkleinert auf der Rasenfläche liegenbleibt. 
Mit	einem	Mähroboter	wird	ihr	Rasen	also	mit	jedem	
Mähdurchgang automatisch gedüngt. So ist eine dicke 
und	saftige	Grünfläche	lediglich	nur	ein	Frage	der	Zeit.

Via GARDENA App ganz einfach Mähzeiten einstellen 
und mit den Bewässerungszeiten des smart Water  

Controls abstimmen, wichtige Informationen abrufen 
sowie die Einstellungen für Ihre Gartenarbeit  

bequem und ganz nach Bedarf anpassen. 

Mähzeiten einstellen per app!
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terrassendielen  
sibirische lärche
hobelfallend, einseitig geriffelt,  
einseitig	genutet,	27	x	145	mm,	

3,60 €/lfm                   
Solange der Vorrat reicht

unterkOnstruk-
tiOnshOlz  
sibirische lärche
allseitig glatt gehobelt  
und	gefast,	45	x	70	mm

3,10 €/lfm  

 
terrassendielen  
kaPur
premium select, getrocknet  
auf	KD	18	-	20	%,	25	x	145	mm 
7,95 €/lfm
Solange der Vorrat reicht 

unter- 
kOnstruktiOns-
hOlz kaPur 
premium select, getrocknet  
auf	KD	18	-	20	%,	 
45	x	70	mm 
6,50 €/lfm

terrassendielen

hOlz – sO schön
wie die natur

01 terrassen- 
schrauben
Edelstahl	T	25	„Die	Profi-Schraube“	
ideal für Harthölzer. 
CUT	Spitze	mit	Schneidekerbe,	 
T25	Antrieb	für	perfekte	 
Kraftübertragung

5 x 50 mm (Pack à 125 Stück) 

15.95 €/Packung             

02 cliPPer Pak
Pack à 50 Stück

1 Stück = 1,20 €  
(incl. Schrauben)

59.95 €/Packung             

03 terrafix Pak
Pack à 100 Stück

1	Stück	=	0,23	€

22.50 €/Packung         

verlegezubehör für terrassendielen 02 03
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Leihen Sie sich die neue Terrassenreinigungsmaschine von Osmo und 
erledigen Sie im Handumdrehen Ihren „Frühjahrsputz“ im Garten. Das 
Terrassenholz wird mit dem speziellen, flüssigen Holz-Entgrauer von 
Osmo vorbehandelt, danach kann man sofort loslegen. Der Terras-
senreiniger verfügt über einen Frisch- und einen Abwassertank. Das 
Frischwasser wird über eine Düse auf dem Boden verteilt. Die beiden 
gegenläufigen Bürstenwalzen reinigen den Boden und schleudern das 
Schmutzwasser auf eine beschichtete Ableittrommel, von welcher das 
Abwasser in einen entsprechenden Tank geleitet wird. Nach der Terras-
senreinigung empfehlen wir die Nachbehandlung mit einem speziellen 
Holzschutz-Öl. Dies ist bequem mit der Rolle auftragbar.

miete pro tag

ab
 20.00

frühjahrsPutz 
im garten!

Intensives Grundreinigen und Entgrauen von Holzterrassen!  
Eine saubere Sache - Schmutz wird direkt aufgenommen!

hOlz-entgrauer
bringt	verschmutztem	und	verwittertem	
Holz seinen ursprünglichen Farbton zu-
rück, Endanstrich des entgrauten Holzes 
mit z.B. Holz-Spezial-Öl empfohlen,  
0,5-Liter-Gebinde,	 
Reichweite	ca.	5	m2/Gebinde	 
(je nach Vergrauung)

0,5	l	Dose	(l=14,98	€)

Quelle: Gartengestaltung Neyses

Paneelsäge gcm 8 sjl  
+ gta 2600
1.600	Watt,	45°	Gehrung,	45°	Neigung,	 
Leerlaufdrehzahl:	5.500 min-1,	Sägeblatt-Ø:	216 mm	

Verbessertes Staubmanagement für gesundes  
und	sauberes	Arbeiten.	312	mm	horizontale	 
Schnittkapazität für eine Vielzahl  
von	Anwendungen.	 
Geringes	Gewicht	von	17	kg	 
für maximale Mobilität. Integrierter  
Laser für zielgenaues Sägen.  
Integrierte seitliche  
Material  auszüge

Lieferumfang:	Klemme,	 
Kreissägeblatt	216	x	30	mm,	 
GTA	2600,	Karton

  

Solange Vorrat reicht 

bangkirai
glatt/glatt premium select,  
getrocknet, 21 x 145 mm

9.95
PrO lfm

ab 7.95
PrO dOse

459.-
PrO set

zubehör

50																																			75

2	Aussparungen:	 
Breite 50 mm für Hölzer bis 45 mm 
oder	Breite	75	mm	für	Hölzer	bis	70	mm

streifen-fundament 
terrassenunterkonstruktion 50 x 15 x 7,2 cm 
Mit Lüftungsrillen zum Schutz der Hölzer vor Feuchtigkeit

4.15
PrO stück

3.35
PrO stück

fundamentstein
Zum Schutz der Hölzer vor Feuchtigkeit 

aus Beton, braun 

Größe:	22	x	22	x	8	cm

37



hOlzschutz   
öl-lasur effekt
Transparent,	seidenmatt,	für	außen

Besonders empfohlen für Holzfassaden,  
Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden 
etc.

Holzschutz	Öl-Lasur	Effekt	wirkt	wasser-
abweisend	und	ist	äußerst	wetter-	und	
UV-beständig.	Die	offenporige	und	at-
mungsaktive	Oberfläche	ist	vorbeugend	
geschützt	gegen	Schimmel-,	Algen-	und	
Pilzbefall.

Anzahl	der	Anstriche:	Bei	unbehandeltem	
Holz	zwei	Anstriche,	im	Renovierungsfall	
reicht	in	der	Regel	ein	Anstrich	auf	der	
gesäuberten	Oberfläche	–	ohne	Schleifen!

Gebindegrößen:	0,75	l;	2,50	l;	25	l

1	Liter	reicht	bei	einem	Anstrich	für	ca.	
26	m²											

z.B.	0,75	l	(	l	=	59,93	€	)

OsmO

Die Osmo Anstriche basieren auf natürlichen pflanzlichen 

ölen (sonnenblumen-, soja- und distelöl). die bindemittel 

dringen in das Holz ein und vernetzen sich beim Trocknen fest 

mit dem Holz. Das Holz wird so von innen heraus geschützt. 

Die geölte Oberfläche wird widerstandsfähiger.

Biozidprodukte	vorsichtig	verwenden.	Vor	Gebrauch	stets	Etikett	und	Produktinformationen	lesen.

Bei	rohen,	unbehandelten	(z.	B.	nicht	imprägnierten)	Nadelhölzern	empfehlen	wir	die	Vorbehandlung	mit	einer	Grundierung.

*	Die	Angaben	beziehen	sich	auf	die	Reichweite	bei	einem	einmaligen	Anstrich.	Die	Reichweite	verringert	sich	bei	sägerauer	Oberfläche.

01 einmal-lasur hs Plus
nur	1	Anstrich!	Ergiebig	und	sparsam	im	
Farbverbrauch, transparenter, seiden-
matter	Anstrich	für	Außenhölzer,	was-
serabweisend	und	feuchtigkeitsregulie-
rend,	wetter-	und	UV-beständig,	ohne	
Quellen, lösemittelarm, verschiedene 
Farben,	z.	B.	Eiche,	erhältlich	in	0,75	l	
oder	2,5	l,	Reichweite	ca.	26	m2/Liter*

z.B.	0,75	l	(l	=	37,27	€)

ab 27,95 €/dose

04 hOlzschutz öl-lasur
Anstrich	geschützt	gegen	Schimmel-,	
Algen-	und	Pilzbefall,	äußerst	wasser-
abweisend,	wetter-	und	UV-beständig,	
transparent, seidenmatt, für außen, 
besonders empfohlen für Holzfassaden, 
Carports, Balkone, Zäune, Sichtblen-
den,	Fenster,	Gartenhäuser	und	Terras-
sen, verschiedene Farbtöne, auch in 
RAL-	und	NCS-Farbtönen	erhältlich 
z.	B.	Tannengrün,	 
erhältlich	in	0,75	l	oder	2,5	l,	 
Reichweite	ca.	26	m2/Liter*

z.B.	0,75	l	(l	=	31,93	€)

ab 23,95 €/dose 

02 uv-schutz-öl extra
seidenmatt	und	farblos,	für	außen,	An-
strich	geschützt	vor	Algen-,	Schimmel-	
und Pilzbefall, verhindert den Vergrau-
ungsprozess	um	den	UV-Schutzfaktor	
12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz, 
als Endanstrich auf bereits vorbehandel-
tem Holz, für alle senkrechten Flächen, 
erhältlich	in	0,75	l	oder	2,5	l,	 
Reichweite	ca.	18	m2/Liter* 

z.B.	0,75	l	(l	=	29,27	€)

ab 21,95 €/dose

05 anti-rutsch  
terrassen-öl
rutschhemmender ölbasierter Endan-
strich, verlängert durch zusätzlichen 
Abwitterungsschutz	die	Haltbarkeit	
von	zuvor	aufgebrachten	Anstrichen	
mit	pigmentiertem	Osmo	Terrassen-Öl,	
Anstrich	geschützt	vor	Schimmel-,	 
Algen-	und	Pilzbefall,	als	Alleinanstrich	
für	Terrassen	ungeeignet,	 
erhältlich	in	0,75	l	oder	2,5	l,	 
Reichweite	ca.	24	m2/Liter*

z.B.	0,75	l	(l	=	31,33	€)

ab 23,50 €/dose 

03 terrassen-öl
für	ein	frisches,	natürliches	Aussehen,	
schützt, pflegt und verschönert, für au-
ßen, transparent, seidenmatt, glättet die 
Oberfläche	und	macht	sie	wasser-	und	
schmutzabweisend,	verschiedene	Öle,	
z. B. Bangkirai-Öl,  
erhältlich	in	0,75	l	oder	2,5	l,	 
Reichweite	ca.	24	m2/Liter*

z.B.	0,75	l	(l	=	25,27	€)

ab 18,95 €/dose

06 landhausfarbe  
high sOlid
Spezialanstrich für Fassadenhölzer, 
Sichtblenden, Pergolen, für außen, de-
ckend, seidenmatt, besonders robust 
und haltbar, verschiedene Farben, auch 
in	RAL-	und	NCS-Farbtönen	erhältlich, 
z. B. Steingrau,  
erhältlich	in	0,75	l	oder	2,5	l,	 
Reichweite	ca.	26	m2/Liter* 

z.B.	0,75	l	(l	=	33,27	€)

ab 24,95 €/dose

ab 44.95
PrO dOse

0201

0504
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kOnstruktiOnsvOllhOlz kvh® 5 m lang
 40 x 60 mm   1,31 €/lfm
 60 x 120 mm 3,87 €/lfm
 60 x 160 mm 5,22 €/lfm
 80 x 180 mm 7,77 €/lfm
 100 x 100 mm  5,36 €/lfm
 120 x 120 mm 7,62 €/lfm

Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage.

kOnstruktiOnsvOllhOlz kvh® – exakt definierter baustOff

bedachung

Konstruktionsvollholz	KVH®	ist	ein	speziell	für	die	hohen	Anforderungen	des	modernen	Holzbaus	entwickelter	Baustoff	mit	exakt	
definierten	Produkteigenschaften.	KVH® ist ein technisch getrocknetes, festigkeitssortiertes und i.d.R. keilgezinktes Vollholzprodukt 
aus	Nadelholz.	Aufgrund	seines	Einschnittes	und	der	niedrigen	Materialfeuchte	neigt	es	nur	wenig	zur	Rissbildung,	ist	formstabil	

und	kann,	bei	Beachtung	der	Regeln	des	baulichen	Holzschutzes,	ohne	vorbeugenden	chemischen	Holzschutz	eingesetzt	werden.	
KVH®	ist	in	verschiedensten	Vorzugsmaßen	und	Holzarten	(Fichte,	Tanne,	Kiefer,	Lärche	oder	Douglasie)	 

rasch	und	in	genau	definierten	Oberflächenqualitäten	verfügbar.

Abgabe	 
nur in 5,0 lfm

vOrteile auf einen blick:
•		Die	„Klassische“	ist	eine	hochwertig	extrudierte	Poly-

carbonat-Stegplatte. 
•		Die	„Klassische“ist	bruchfest	und	wiegt	dabei	nur	ein	 
Viertel	einer	Glasplatte	in	gleicher	Stärke.	

•		Die	„Klassische“	weist	außerdem	hervorragende	ästhetische	
Qualität und gute Witterungsbeständigkeit auf.

•		Die	„Klassische“	bietet	eine	gleichmäßige	ein-	bzw.	beid-
seitige	UV-Schutzschicht,	welche	gleich	bleibende	mechani-
sche Qualität und optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen 
gewährleistet.	Wir	garantieren	einen	zehnjährigen	Schutz	
gegen	wetter-	und	sonnenbedingte	Verfärbungen	sowie	 
gegen Verlust von Schlagfestigkeit. 

•		Die	„Klassische“		hat	gute	Wärme-	und	Schalldämmungs-
eigenschaften. 

vOrteile auf einen blick:
•	 20 Jahre Garantie
	 Die	„Solide“	bietet	Natürlichen	Schutz	gegen	 
Vergilbung	und	Lichtverlust,	durch	einen	UV	Schutz	 
der	aus	UV-stabilen	Molekülen	aus	die	das	Material	 
besteht	hervorgeht.	Dadurch	gewährt	der	Hersteller	 
20	Jahre	Garantie	für	die	Lichtdurchlässigkeit	der	Platte

•	 10 Jahre Garantie
	 Die	„Solide“	behält	seine	Tragfähigkeit,	Festigkeit	und	versprödet	nicht.	

Der Hersteller gibt 10 Jahre, dass diese Eigenschaften noch 90% des 
Ausgangswertes	bestehen

•	 Extrem	hoher	Hagelwiederstand.	Der	Hersteller	garantiert	das	nach	 
10	Jahren	der	Hagelwiederstand	noch	1	Joule	beträgt	(entspricht	der	
Energie	von	Kugeln	aus	Polyamid	PA	66	mit	20	mm	Durchmesser,	die	mit	
einer	Geschwindigkeit	von	21	m/s	auf	die	Plattenoberfläche	geschossen	
werden)

POLICARBONATPLATTE „DIE KLASSISCHE“, 
16	mm	farblos,	Stegabstand:	30	mm

Längen:	2.0,	2.5,	3.0,	3.5,	4.0,	5.0,	6.0	und	7.0	m 
Breiten:	980	und	1.200	mm

ACRyLPLATTE „DIE SOLIDE“, 
16	mm	farblos,	Stegabstand:	64	mm

Längen:	2.0,	2.5,	3.0,	3.5,	4.0,	5.0,	6.0	und	7.0	m 
Breiten:	980	und	1.200	mm

 (20 qm Terrassendach)

ab1.295.-*
PrO set

*Systempreis für Policarbonatplatte
inkl.	AlPro	Mitte	Komplettsprosse,	AlPro	Rand	Komplettspros-
se,	Profilabschlusswinkel	Alu	blank,	Kombiabschlussprofil	Alu	
blank,	komlpettes	Befestigungsmaterial,	Kantenabschluss-
band, Silikon
Zuschnitte	gegen	Aufpreis	möglich.	3,50	€/Schnitt

*Systempreis für Acrylplatte
inkl.	AlPro	Mitte	Komplettsprosse,	AlPro	Rand	Komplettsprosse,	 
Profilabschlusswinkel	Alu	blank,	Kombiabschlussprofil	Alu	blank,	 
komlpettes	Befestigungsmaterial,	Kantenabschlussband,	Silikon
Zuschnitte	gegen	Aufpreis	möglich.	3,50	€/Schnitt

*unterkonstruktion nicht im set Preis enthalten. 

*unterkonstruktion nicht im set Preis enthalten. 

terrassendach zum festPreis 

PrO qm

ab
 64.95

PrO qm

ab
 89.95

viel licht
viel schutz.

 (20 qm Terrassendach)

ab1.799.-*
PrO set
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Ordnung im garten

*(hochwertiger Alu-Riffelblechboden, zur Verlegung 
ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich)

Abbildung zeigt Metall-Gerätehaus Europa Größe 3 mit Alu-Bodenrahmen 
und Alu-Bodenplatte (gegen Aufpreis)

01 gerätehaus casanOva
gut beheizbar durch Wärmedämmung, 
U-Wert	Seitenwände:	0,76	W/(m2K),	beste	
Materialien:	Alu-Strangpressprofile	und	Sei-
tenwand-Sandwichelemente	aus	feuerver-
zinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl-
blech	mit	einem	isolierten	Kern	aus	Styropor	
(EPS20), keine sichtbaren Schrauben an den 
Außenwänden,	hohe	Stabilität:	Dach-	bzw.	
Schneelast bis zu 215 kg/m2, sturmfest (150 
km/h,	Windstärke	12),	erhältlich	in	9	Größen

z.b. casanOva  
330	X	230	cm   €/Stück 
Silber	mit	Tür	rechts	 	 6.690- 
Bodenrahmen	 		 ab	329,90 
2.	Türflügel	(links)	 	 449,90 
Bodenplatte	 	 ab	489,90 
Zusatztür (rechts)  549,90

Je nach Geräte haus stehen Ihnen  
verschiedene Farben zur Auswahl.

Silber-MetallicQuarzgrau- 
Metallic

Dunkelgrau-
Metallic

Dunkelgrün

02

03

03 gerätehaus avantgarde
feuerverzinktes Stahlblech mit Polyamid-Einbrennlackierung, Edelstahl-Drü-
ckergarnitur	mit	Normzylinder	und	Reserveschlüssel,	3-fach-Verriegelung,	
Acrylglasoberlichter	mit	Dachvorsprung,	Gasdruckfeder	öffnet	und	schließt	
Tür,	erhältlich	in	4	Größen

z.b. avantgarde gr. m b 180 x t 220 cm
inkl. Dachvorsprung und Standardtür   €/Stück

 Silber-Metallic  1.299,- 
 Bodenrahmen  ab 169,90 
 Bodenplatte  ab 299,90

05

05 geräteschrank
regenwasserdicht	und	diebstahlsicher	verstauen,	robuste	Kon-
struktion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahl-
blech,	Drehgriff-Zylinderschloss,	umfangreiche	Grundausstat-
tung	inklusive,	innen	Grauweiß,	erhältlich	in	2	Größen

z. b. geräteschrank  
155 x 83	cm €/Stück

Quarzgrau-Metallic 699,- 
Bodenrahmen 129,90 
Bodenplatte	 139,90

01

alles in
bester Ordnung

02 gerätehaus eurOPa 3
feuerverzinktes, polyamideinbrennlackiertes Stahlblech, stecksystemähnliche 
Modulbauweise,	Drehgriff-Zylinderschloss	inkl.	Reserveschlüssel,	hohe	Stabilität,	
150	kg/m²,	sturmfest	(150	km/h,	Windstärke	12),	erhältlich	in	9	Größen

inkl.	Grundausstattung:	1	komplettes	Regal-Set	(2	Regal	böden,	4	Konsolen),	 
2	Regalsteher,	4	Gerätehalter,	Ordnungssystem	an	Türinnenseiten,	2	integrierte	
Dachrinnen

z. b. eurOPa 3, 244 x 156 cm €/Stück

Dunkelgrün 999,- 
Bodenrahmen 169,90 
Bodenplatte	 309,90

Bestellware. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen. 

04

 04 stOremax®

	 Und	plötzlich	ist	alles	anders:	 
Der	Rasenmäher	hat	eine	Garage	und	die	Mülltrennung	sieht	richtig	ordentlich	aus.	Der	Biohort	StoreMax®, 
das	Ordnungssystem	für	Ihren	Garten,	bietet	maximalen	Stauraum	auf	wenig	Platz.	Mit	dem	zusätzlich	er-
hältlichen	Zwischenboden	können	Sie	den	Stauraum	in	Ihrem	StoreMax® sogar fast verdoppeln. Sie können 
den StoreMax®	auch	als	Fahrradgarage	verwenden.	Praktisch	für	den	schnellen	Zugriff:	das	zweigeteilte	
Öffnungssystem	mit	leicht	gleitendem	Rollladen!	Ein	Maximum	an	Stauraum	und	Qualität,	die	überzeugt.

Rollladen	und	Profile	aus	beschichtetem	Aluminium,	Seiten-/Rückwand	aus	feuerverzinktem,	Polyamid-
einbrennlackiertem	Stahlblech,	mit	Drehgriff-Zylinderschloss,	regenwasserdicht,	inklusive	Stahlboden,	 
Öffnungssystem	mit	zweigeteiltem	Rollladen.	

Erhältlich in den Farben Silber, Dunkelgrau und Quarzgrau.    

Größe	120	 117	x	73	x	109	cm	
 ab 899,-
Größe	160	 163	x	78	x	120	cm	 
 ab 1.099,-
Größe	190	 190	x	97	x	136	cm		
 ab 1.499,- Abb. zeigt Gr. 230 in Quarzgrau-metallic
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gartenhäuser

02 Premium weekend  
 gartenhaus krOnberg
45 mm starke Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz 

•		klassisches	Stecksystem

•		inklusive	Massivholzdach	16	mm	stark

•		inklusive	Massivholzfußboden	16	mm

•		Panorama-Doppeltür	B	165	x	H	195	cm,	mit	großem	Licht-
ausschnitt und aufgesetzten Sprossen, Profilzylinderschloß 
und Drückergarnitur

•		Vordach	60	cm

•		Einzelfenster	mit	Dreh-/Kippbeschlag	(Größe	2	und	3)

•		Inkl.	Bitumendachbelag	zur	Ersteindeckung

•		zwei	zusätzliche	Bohlenreihen	für	mehr	Raumvolumen.	 
Aus	dem	Gartenhaus	wird	ein	Weekend	bzw.	Freizeithaus.

•		Plus	Zusatzfenster	zum	Selbsteinbau	(Wert:	99,99	€)

Naturbelassen 
Gr.	1	 300	x	300	cm	 2.499.- €/stück 
Gr.	2	 380	x	300	cm	 2.649.- €/stück 
Gr.	3	 380	x	380		cm	 3.249.- €/stück

01
01 gartenhaus schlOssberg
•	Gartenhaus	in	klassischer	Blockbohlenbauweise
•	Wände	aus	38	mm	starkem	nordischen	Fichtenholz,	 

naturbelassen
•	inkl.	16	mm	starkem	Massivholz-Satteldach	 

und 16 mm starkem Massivholz-Fußboden
•	inkl.	Bitumendachbelag	zur	Ersteindeckung
•	Massivholz-Doppeltür:	B	143	x	H	174	cm
Inkl.	Montagematerial	und	bebilderte	Aufbauanleitung

Naturbelassen	|	Gesamthöhe:	259	cm	(Größe	1:	247	cm) 
Gr.	1	 200	x	200	cm	 1.399.- €/stück 
Gr.	2	 250	x	200	cm	 1.449.- €/stück 
Gr.	3	 250	x	250		cm	 1.699.- €/stück
Gr.	4	 300	x	250	cm	 1.999.- €/stück 
Gr.	5		 300	x	300		cm	 2.299.- €/stück

03 gartenhaus dOllberg
19 mm starke Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz

•		Modernes	Schraubsystem

•		Inkl.	Massivholzdach	16	mm	stark	und	Inkl.	Massivholzfußboden	16	mm

•		Massivholz-Doppeltür,	B	150	x	H	180	cm	(lichtes	Maß)	mit	Überwurf

•		Inkl.	Bitumendachbelag	zur	Ersteindeckung

•		mit	Boden

Naturbelassen 
Gr.	1	 198	x	148	cm	 649.- €/stück 
Gr.	2	 198	x	194	cm	 849.- €/stück 
Gr.	3	 254	x	250		cm	 1.049.- €/stück

Dollberg Größe 1

02

03

urlaubsParadies
 im eigenen garten

Alle Preise inkl. Lieferung. Lieferung frei bis an die Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlands. Zufahrt muss für einen 40-t-LKW befahrbar sein. 

195 cm  
durchgangsmaß

Dollberg Größe 2 Dollberg Größe 3
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sPielgeräte

Bitte	beachten	Sie:	Farbunterschiede,	Risse,	Äste,	Harzaustritt,	Drehen,	Quellen	und	Schwinden	–	besonders	im	bewitterten	Bereich	–	sind	natürliche	Eigenschaften	des	Holzes	und	stellen	keinen	Beanstandungsgrund	dar.	Die	im	Prospekt	
dargestellten	Produkte	sind	mit	Dekorationsmaterial	ausgestattet,	das	nicht	zum	üblichen	Lieferumfang	gehört.	Druck-	und	Bildfehler	sowie	technische	Änderungen	vorbehalten.	Farbwiedergabe	unverbindlich.	Da	Holz	ein	Naturprodukt	ist,	
sind	Abweichungen	im	cm-Bereich	möglich.	Alle	Abbildungen	sind	Gestaltungsbeispiele	–	Ihrer	Fantasie	bei	der	Zusammenstellung	sind	keine	Grenzen	gesetzt!	Nennmaße	sind	keine	Effektivmaße!

wassersPieltisch 
lina
rolo-geformter	Kunststoff,	 
B	x	T	x	H:	61	x	99,1	x	81,3	cm 
Für	Kinder	ab	1,5	Jahren.

Picknicktisch ben
rolo-geformter	Kunststoff,	Bausatz,	 
inkl. Sonnenschirm,  
Sitzfläche	L	x	B:	70,5	x	15,2	cm,	 
Maße:	L	x	B	x	H:	73,5	x	70,5	x	46,4	cm,	 
mit	Sonnenschirm:	81,3	x	81,3	x	121,9	cm. 
Für	Kinder	ab	1,5	Jahren.

sand- und  
wasser- 
sPieltisch finn
rolo-geformter	Kunststoff,	 
getrennter Sand- und 
Wasserbereich 
B	x	T	x	H:	 
67,3	x	100,3	x	71,1	cm 
Für	Kinder	ab	2	Jahren.

inklusive 10- 
teiligem zubehör!

inklusive 13-teiligem  
zubehör!

99.95
PrO stück

99.95
PrO stück

79.95
PrO stück

kletterschaukel kai  
mit wellenrutsche
aus kesseldruckimprägnierter 
Kiefer/Fichte,	Komplett-	Bausatz:	
Schaukelbalken Ø 10 cm, 2 Stand-
balken Ø 10 cm, Wellenrutsche 
235	cm	lang,	5	Schaukelschellen,	 
2	Kunststoff-Schaukelbretter,	 
Leiterteil Ø 10 cm und Strickleiter, 
L	x	B	x	H	ca.	450	x	180	x	220	cm,	
Podesthöhe ca. 125 cm. 

Für einen sicheren Stand benöti-
gen Sie eine Bodenverankerung 
(nicht im Lieferumfang).  
Für	Kinder	von	3	–	12	Jahren.

199.95
PrO stück

fallschutz- 
Platten
aus	Gummigranulat	 
500	x	500	x	30	mm

Farben:	rotbraun, 
grün	oder	schwarz

Aufpralldämmender Belag 
unter die schaukel oder um  
den sandkasten.

10.95
PrO stück

wasser, sPiel & sPass
an einem tisch
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Bestellware. Die Lieferzeit 
beträgt ca. 6-10 Werktage.

349.-
PrO stück

kindersPielanlage 
juniOr
aus kesseldruckimprägnierter 
Kiefer,	Turmpfosten	7	x	7	cm,	 
Schaukelbalken und Pfosten  
9 x 9 cm, inkl. Sandkasten,  
2 Schaukelsitzen, Foliendach  
und Beschlägen. 
Maße:	B	x	T	x	H	 
410 x 190 x 296 cm,  
Sandbedarf:	288	kg.	 
Für einen sicheren Stand  
benötigen Sie eine Bodenveran-
kerung (nicht im Lieferumfang). 

Für	Kinder	ab	3	Jahren.

9.95
PrO stück

8.95
PrO stück

bOden- 
verankerung  
für kinder- 
sPielgeräte
eindrehbar  

sPielgeräte

bOden- 
anker

639.-
PrO stück

kindersPielhaus  
classic leOn
aus	kesseldruckimprägnierter	Kiefer,	
Wand- und Dachelemente aus 14 mm 
starken, gehobelten Profilbrettern mit 
Nut	und	Feder,	stabile	Tür,	Fingerklemm-
schutz	bei	Tür	Fenster,	 
Pfosten:	9	x	9	cm,	Podesthöhe	145	cm,	 
Maße:	B	x	T	x	H	226	x	240	x	304	cm,	
(inkl. Dachüberstand).

Für	Kinder	ab	3	Jahren

•	Kurze Aufbauzeit durch vormon-
tierte Elemente

•	Wetterfestes, chromfreie kessel-
druckimprägniertes Kiefernkolz

•	Wand- und Dach- und Fußboden-
elemente aus 14 mm gehobeltem 
Nut-und-Feder-Profilholz

wellenrutsche,  
dachschindeln  
und Kunststoffgriffe  
optional erhältlich!

wellenrutsche 
optional erhältlich!

Podesthöhe 
ca. 145 cm  

für mehr 
Kopffreiheit 

und spaß mit 
der langen 

rutsche

multisPielanlage luca  
mit schaukelanbau
aus	kesseldruckimprägnierter	Kiefer/Fichte,	Kantholz	
Kreuzholz	90	x	90	mm,	mit	Aufstiegsleiter,	Reckstange,	
Kletterwand	aus	Siebdruckplatte,	Kletternetz,	komplet-
ter	Bausatz,	Maße:	B	x	T	x	H	ca.110	x	110	x	210	cm,	
Schaukelanbau:	B	x	T	x	H	ca.	400	x	230	x	210	cm.	Für	
einen sicheren Stand benötigen Sie eine Bodenveran-
kerung	(H-Anker	nicht	im	Lieferumfang).	

Einzelkantholzschaukel	als	Erweiterung	 
separat	erhältlich.	Für	Kinder	von	3	–	12	Jahren.

Basisversion 232,95 €/stück
Schaukelanbau 113,95 €/stück
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sandkasten maYa
Bausatz aus naturbelassener Fichte, 
klappt man die Deckel auf, entstehhen 
auf 2 Seiten 20 cm tiefe Sitzbänke mit 
20 cm hohen Rückenlehnen, optimaler 
Schutz vor Regen, Laub oder Schmutz, 
vor dem Einsatz sollte ein Endanstrich 
aufgebracht	werden.

B	x	T	x	H	120	x	120	x	20	cm,	

Für	Kinder	ab	1	Jahr.

PrO stück

69.95

hOlz im garten

2.50
PrO sack

sandkasten max
Bausatz aus kesseldruckimprägnierter 
Kiefer/Fichte,	B	x	T	x	H	200	x	200	x	22	
cm, Rundholz 12 cm Durchmesser ge-
blattet, ohne Boden, inklusive Schrau-
ben	und	2	Sitzbrettern.	Für	Kinder	von	
1 – 14 Jahren.

sPielsand 
gewaschen, 
20	kg	(kg	=	0,13	€)

Bitte	beachten	Sie:	Farbunterschiede,	Risse,	Äste,	Harzaustritt,	Drehen,	Quellen	und	Schwinden	–	besonders	im	bewitterten	Bereich	–	sind	natürliche	Eigenschaften	des	Holzes	und	stellen	keinen	Beanstandungsgrund	dar.	Die	im	Prospekt	
dargestellten	Produkte	sind	mit	Dekorationsmaterial	ausgestattet,	das	nicht	zum	üblichen	Lieferumfang	gehört.	Druck-	und	Bildfehler	sowie	technische	Änderungen	vorbehalten.	Farbwiedergabe	unverbindlich.	Da	Holz	ein	Naturprodukt	ist,	
sind	Abweichungen	im	cm-Bereich	möglich.	Alle	Abbildungen	sind	Gestaltungsbeispiele	–	Ihrer	Fantasie	bei	der	Zusammenstellung	sind	keine	Grenzen	gesetzt!	Nennmaße	sind	keine	Effektivmaße!

buddelsPass
für kleine baumeister

199.95
PrO stück

sandkastenschiff 
95 x 291 x 222 cm

naturbelassenes	Kiefernholz,	 
18	mm	starke	Wände,	Massivholzdach,	

Inklusive	Kajüte,	Mast,	Segel	und	Seile

Ohne	Boden	

399.95
PrO stück

Was gibt es schöneres für Kinder, 
als einen eigenen Spielplatz zuhau-
se im Garten zu haben. Besonders 
die Kleinsten werden begeistert 
sein, wenn sie zum ersten Mal den 
kühlen Sand zwischen den kleinen 
Zehen spüren.
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hOlz im garten

149.95
PrO stück

fussballtOr felix
aus	kesseldruckimprägnierter	Kiefer/Fichte,	mit	Kletterwand	 
aus	Siebdruck	platte	und	Klettersteinen	sowie	Aufstiegsleiter,	 
als	Bausatz,	komplett	mit	Netz	und	Beschlägen,	 
Maße ca. 240 x 200 x 60 cm. Für einen sicheren Stand  
benötigen Sie eine Bodenverankerung (nicht im Lieferumfang).  
Für	Kinder	von	3	–	12	Jahren.

59.95
PrO stück

stufenreck eddi
aus	kesseldruckimprägnierter	Kiefer/Fichte,	verstellbar,	
bestehend aus 2 Reckstangen 90 cm lang, rot, pulver-
besch., 2 Pfosten Ø 10 cm, 250 cm lang, 1 Pfosten  
Ø	10	cm,	200	cm	lang.	Für	Kinder	von	3	–12	Jahren.

999.95
PrO stück

rutsche  
optional erhältlich!

Mit unseren Spielgeräten können sich 
ihre kinder richtig austoben! Damit 
auch alles sicher ist, sind alle unsere Gerä-
te geprüft. Bei Schaukeln und Spieltürmen 
sollten Sie jedoch eine zusätzliche Boden-
verankerung anbringen. Fragen Sie einfach 
vor Ort bei unserem Fachpersonal nach – 
wir helfen Ihnen gerne weiter.

für ihr Picknick
 im eigenen garten

sitzgruPPe Picnic
200	x	149	x	74	cm,	 
Brettstärke:	3,5	cm	 
Hochgebirgslärche  
unbehandelt, gebürstet

PrO stück

199.95

abenteuersPielhaus lOtti  
mit terrasse und treppe 
Mit	dem	Abenteuerspielhaus	Lotti	werden	Kinderträume	wahr.	Es	ist	genug	Platz	
für	Kuscheltiere	und	kleine	Geheimnisse	–	ideal	für	kleine,	kreative	Entdecker.	

Produktdetails:  
•	Sockelmaß:	B	177,5	x	T	200	cm	•	Wand: 14 mm vor gefertigte, stabile Ele-
mente	aus	naturbelassenem,	gehobelten	Fichtenholz	•	Dach: stabiles Massiv-
holzdach	•	Bemaßung:	Podesthöhe	60	cm	•	Sicherheit: 1,5 cm breite Spalte  
an	3	Seiten	der	Tür	verhindert	das	Einklemmen	oder	Quetschen	der	Finger  
•	Montage:	Bodenverankerung	notwendig.
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POllux 3800
Verglasung:	Hohlkammerplatten	ca.	4	mm

Satteldach, 1 Dachfenster, Einfachschiebetür, kugelgelagert (61 x 161 cm)

Regenrinnen im Lieferumfang enthalten 

10	Jahre	Herstellergarantie	auf	HKP	gegen	Verwitterung	

15	Jahre	Herstellergarantie	auf	Konstruktion	und	Rahmen

Grundflächen:	3	verschiedene	Größen,	ca.	2,5	bis	5	m²

Aluminium:	195	x	131	x	197	cm	 349,- €/stück 
Schwarz:	195	x	131	x	197	cm	 439,- €/stück

Weitere	Größen	–	195	x	195	x	197	cm		|	195	x	257	x	197	cm

Preise	auf	Anfrage

iduna
Verglasung:	Kombiverglasung	aus	ca.	3	mm	starkem	Sicherheitsglas,	kristallklar	
(ESG)	und	ca.	6	mm	starken	Hohlkammerplatten	im	Dachbereich	für	freie	Sicht	
und	weiches	Licht,	Pultdach,	1	oder	2	Seitenfenster,	Doppelschiebetür,	kugel-
gelagert (122 x 192 cm), Regenrinne im Lieferumfang enthalten

10	Jahre	Herstellergarantie	auf	HKP	gegen	Verwitterung,	

15	Jahre	Herstellergarantie	auf	Konstruktion	und	Rahmen,	 
inklusive Stahlfundamentrahmen

Grundflächen:	2	verschiedene	Größen,	ca.	5,9	und	7,6	m²

Aluminium:	258	x	230	x	238	cm	 899,- €/stück
Schwarz:	258	x	230	x	238	cm	 999,- €/stück

Weitere	Größen	–	254	x	292	x	246	cm		 	Preise	auf	Anfrage

PhOenix 
Verglasung:	wahlweise	ca.	6	mm	starke	
Hohlkammerplatten	oder		Kombivergla-
sung	aus	ca.	3	mm	starkem	Sicherheits-
glas,	kristallklar	(ESG)	und	ca.	6	mm	
starken Hohlkammerplatten im Dach-
bereich, großflächige Scheiben,  
Doppelschiebetür, kugelgelagert,  
BxH 122 x 199 cm, mit bodentiefer 
Türschwelle,	2	-	4	manuell	aufstellbare	
Dachfenster,

Regenrinne im Lieferumfang enthalten, 
inkl. Stahlfundamentrahmen

verschiedene größen,  
Ausführungen und Farben 
auf Anfrage.

gewächshäuser

PrO stück

ab899.-

PrO stück

ab999.-

PrO stück

ab349.-

wir setzen
auf eigengewächse
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haselnusszaun 
rustik
aus	handgespalteten	Kastani-
en-Zaunstaketen, Latten mit 
Bast	und	Rindenresten,	Köpfe	
angespitzt,	3fach	gedrahtet	mit	
verzinktem	Draht	und	gewickelt	
als	Rolle,	Lattenabstand	7	–	8	
cm, Längen sind an jeder Stelle 
teilbar,	Abgabe	nur	in	vollen	
Rollen. Pfahl geschält und 
gespitzt.

rolle  1000 x 90 cm 
69,95 €/stück

tor  100 x 90 cm 
99,95 €/stück

Pfahl 	7-9	x	150	cm	
7,95 €/stück

hOlz im garten

mülltOnnen-abtrennung 
für 3 tOnnen
Für Mülltonnen bis zu 240 l Fassungsvermö-
gen.	Alle	Elemente	gehobelt,	mit	Rückwand	
und lackierter Metall leiste zur Stabilisierung 
der	Türelemente,	inkl.	Beschläge

225 x 90 x 120 cm

PrO stück

ab249.-

haselnusszaun 
haithabu
Haselnuss-Flechtzaun ohne 
Rahmen aus naturbelassenen 
Haselnussruten, mit geflochte-
nem	Grundgestell	aus	Hasel-
nussästen, angespitzt, in den 
Boden steckbar, verträgt keine 
Staunässe

Haithabu Element gerade
B x H in cm  €/Stück
180	x	180	 	 62,95
180	x	150	 	 56,95
180	x	120	 	 52,95
180	x	90		 	 44,95
Pfosten sägerau
9 x 9 x 199   22,95

langlebige
markenqualität

doppeltor 300 x 90 cm sowie alle elemente  
in 1,20 m Höhe auf Anfrage. 

hOchbeet natur
aus massiver, naturbelassener 
Fichte,	hochwertig	und	stabil

verarbeitet, leicht zu montieren 
(vier	vorgefertigte	Seitenwände),

mit	Gewindestangen	verstärkte	
Seitenwände,	mit	umlaufender

Ablagefläche.

B	x	T	x	H	150	x	76	x	79	cm

99.95
PrO stück
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niederlassung  
kirchberg
Hartmut Born 
06763/9330-10 
born@hieronimi.de

niederlassung  
zell
Christoph Rambo 
Fachbereichsleiter 
06542/9879-17 
cr@hieronimi.de 

niederlassung  
faid
Mario	Krämer 
02671/606-64 
mkraemer@hieronimi.de

niederlassung  
wittlich
Marcel Scherr 
06571/9718-19 
scherr@hieronimi.de niederlassung  

mülheim
Dirk Brecht 
06534/188-35 
brecht@hieronimi.de

niederlassung  
traben-trarbach
Martin	Krämer 
06541/1589 
kraemer@hieronimi.de wir sind für sie da.

regiOnal, nah und zuverlässig.
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56814 Faid/Cochem
Gewerbegebiet Süd

55481 Kirchberg
Emil-Thomas-Straße 7

54486 Mülheim/Mosel
Industriestraße

56841 Traben-Trarbach
Sponheimerstraße

54516 Wittlich
Schloßstraße 25

56856 Zell
Notenau 30

Aufgrund von Preisänderungen unserer Vorlieferanten halten wir uns Preisveränderungen nach dem 30.04.2019 vor.  Alle Preise ohne Dekoration. Angebote so lange Vorrat reicht. Modelländerungen vorbehalten. 
Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Viele Artikel sind ab Lager verfügbar, andere werden schnellstmöglich bestellt. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.


