
Bau-Berichtder

www.aschl-edelstahl.com

„Warum Sie auf unS bauen Sollten?
WeiL unsere Lösungen nicht von der stange kommen, sondern 

ihren anforderungen entsprechen!“
Ing. Roman Aschl, Geschäftsführer



  entWäSSerung-technik

Schlitz- / kombirinnen LAGERNDbodenabläufe LAGERND

 NEU 
Jetzt auch mit Brandschutzkit!

Schlitzrinne

Kombirinne

Parkdeckrinne Securin® LAGERND

 � Drainagespalt für Sickerwasser

 � Umlaufender Anschlussflansch für sichere Verbindung 

des Bodenbelages mit der Rinne

 � keine lästigen Wartungsfugen

 � endlos verlängerbar im Baukastensystem

 � einfache und schnelle Montage von Rost und Rinne ohne Schweißarbeiten

bodenWannen LAGERND

  inStallationS-komPonenten

dichtStoPfen 
LAGERND

 � einfache und schnelle Montage
 � kein Spezialwerkzeug erforderlich
 � Dichtstopfen wird einfach in den Ringraum 

eingeschlagen

StoPaq fn-2100 abdichtmaSSe 
LAGERND

 � für Rohrdurchführungen
 � wasser- und gasdicht für feuchten Unter-

grund geeignet bis 1m Wassersäule 
(=0,1bar)

mauerkragen 
LAGERND

 � einfache Montage, sichere Abdichtung, 
garantiert sicheren Halt

 � Spannbänder sind den Abmessungen 
angepasst

zWiebelringdichtung 
LAGERND

 � für Futterrohrdurchmesser oder Kernbohrung 
von DN 100 bis DN 200

 � auch mit geteiltem Dichteinsatz für den nach-
träglichen Einbau erhältlich

rückStau- / froSchklaPPe

 � direkt zum Auftstecken auf glattes Rohrende
 � mit angeformter Steckmuffe und 

Lippendichtring
 � außenliegendes Gelenk gegen Festhängen & Verstopfungen
 � alternativ auch als Flansch- und Anschweißversion

entlüftungShut

 � Bauhöhe: ca. 200mm
 � im Vollbad gebeizt
 � mit Insektenschutzgitter
 � optional mit Geruchsfilter

PaSS- / auSbauStück

 � Pass- und Ausbaustück vollständig 
aus Edelstahl zum Ausgleich von Differenzen

einlaufSeiher

 � bestehend aus einem gelochten Zylinder 
mit Flansch PN10

 � Konstruktion vollständig aus Edelstahl

 ✆  ÖSterreich / international:  +43 7247 / 8778 0  ❖  auS deutSchland:  0800 / 0087780 80online beStellen: http://shop.aschl-edelstahl.com  ❖  email: office@aschl-edelstahl.com

www.aschl-edelstahl.com

SCHNELL 

 IM ANGEBOT,

STARK  

IM SERVICE!

PATENT
ANGEMELDET

W
E

l
t

N
E

U
h

E
it

www.securin.info



  inStallationS-komPonenten

  katalog beStellung

mehrfachdurchführung LAGERND

 � Abdichtung von Kabeln, Gas-, Wasser- und 
Abwasserrohren gegen drückendes und nicht drückendes 
Wasser

futterrohre LAGERND

 � spezialbeschichtet
 � beidseitig mit PE-Deckel verschlossen
 � zum Einlegen in die Schalung

ringraumdichtung LAGERND

 � einfache und schnelle Montage
 � flexible Größe (Gliederketten)

www.aschl-edelstahl.com

mitglied im Warenzeichenverband 

edelstahl rostfrei e. v.

aSchl gmbh 
Königstraße 26, D- 70173 Stuttgart
kostenlos aus Deutschland:

Tel: 0800 / 0087780 -80 ❖ Fax: -81

Zentrale 

aSchl gmbh 
Geisensheim 6, A- 4632 Pichl/Wels
Tel: +43 (0) 7247 / 8778 -0 ❖ Fax: -40
office@aschl-edelstahl.com

   inStallationS-komPonenten katalog | stk.: ____
armaturen, flansche, gewindefittings, kugelhähne, metallschläuche, pressfittings, ringraumdichtungen, 
rohrkupplungen, rohrverbindungen und sonderanfertigungen

   entWäSSerungS-technik katalog | stk.: ____
entwässerungslösungen für den industrie- und sanitärbereich, abläufe, rinnen, Wannen, abflussrohre, 
fettabscheider und hebeanlagen

kostenlos anfordern!
rückseite kopieren und faxen oder per e-mail 

faX
international: +43 7247 / 8778 -40
aus deutschland: 0800 / 0087780 -81

e-mail
office@aschl-edelstahl.com

Firma

Straße, Hausnummer

Ansprechpartner Herr / Frau

Land - PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-Mail

E-Mail


