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Dicht, wartungsfrei und langlebig 
Die Entwässerung von Parkhäusern ist 
nicht länger Sorgenkind von Betreibern 
und Sanierern, Wasserschäden sollten 
ein- für allemal der Vergangenheit ange-
hören. Die Lösung heißt „Securin“ und 
kommt vom Entwässerungsspezialist 
Aschl GmbH. 
Die neu entwickelte, absolut dichte Park-
deckrinne ist nicht nur für Neubauten, 
sondern auch für Sanierungen optimal 
und senkt Kosten. Das Ziel für die 
oberös terreichische Innovations-
schmiede zu Beginn der 
Entwicklung war 
klar: auch in 
diesem 

neuen Segment eine Technik anbieten zu 
können, die in die Zukunft weist – eine 
absolut dichte Parkdeckrinne, die ohne 
jede Sanierung beinahe ewig hält. Die 
revolutionäre Rinne ist wenige Monate 
nach der Markteinführung schon in meh-
reren großen Parkhäusern eingebaut wor-
den. „Das Interesse an der Securin ist 
groß, die Begeisterung auch“, freut sich 
Geschäftsführer Roman Aschl. 
Die durchdachte Konstruktion ermöglicht 

einen schnellen und genauen Einbau. 
Die Rinne kann von oben stufenlos 
und auf den Millimeter genau dem 
Niveau des Bodenbelages ange-

passt werden. 

Dichtheit garantiert
 ● Der gelochte Anschlussfl ansch auf 

beiden Seiten garantiert eine maxi-
male Verkrallung mit dem Bodenbe-
lag. Nur so können Rinne und Boden 
eine absolut dichte Einheit bilden. Bei 

der bis ins letzte Detail durchdachten 
Securin fl ießt das Wasser immer über 
die Rinne ab, selbst wenn sich im 
Bodenbelag neben der Rinne einmal 
Dehnungsrisse gebildet haben sollten.

 ● Die Rinne ist dicht verschweißt, der 
Rinnenboden abgeschrägt. Zusammen 
mit den Fixierfüßen zur Verankerung 
wird eine hohe Stabilität erzielt.

 ● Beim Verlängern der Rinne garantiert 
eine Verschraubung mit NBR-Dich-
tung zwischen den Anschlussfl ächen 
Dichtheit und Sicherheit.

Die aus Edelstahl gefertigte Parkdeckrin-
ne wird standardmäßig in Längen von 500 
bis 6.000 Millimeter und in Breiten von 
100, 150 und 200 Millimeter produziert. 
Sondermaße sind natürlich möglich, auf 
individuelle Wünsche ist das Unterneh-
men spezialisiert. Die geringe Einbauhö-
he von nur 60 Millimeter macht die Park-
deckrinne auch für Sanierungen hochin-
teressant. 

Die Securin-
Parkdeckrinne von 

Aschl eignet sich auch 
für Gussasphalt. 
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deckrinne ist nicht nur für Neubauten, 
sondern auch für Sanierungen optimal 
und senkt Kosten. Das Ziel für die 
oberös terreichische Innovations-
schmiede zu Beginn der 
Entwicklung war 
klar: auch in 
diesem 

groß, die Begeisterung auch“, freut sich 
Geschäftsführer Roman Aschl. 
Die durchdachte Konstruktion ermöglicht 

einen schnellen und genauen Einbau. 
Die Rinne kann von oben stufenlos 
und auf den Millimeter genau dem 
Niveau des Bodenbelages ange-

passt werden. 

Dichtheit garantiert
● Der gelochte Anschlussfl ansch auf 

beiden Seiten garantiert eine maxi-
male Verkrallung mit dem Bodenbe-
lag. Nur so können Rinne und Boden 
eine absolut dichte Einheit bilden. Bei 

Die Securin-
Parkdeckrinne von 

Aschl eignet sich auch 
für Gussasphalt. 
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PVC-freie Schalungstechnik 
Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesund-
heitsbewusstsein beim Bauen und Woh-
nen nimmt weiterhin stark zu. Eine zentrale 
Bedeutung beim Bauen gewinnt dabei die 
Auswahl der Baustoffe nach ökologischen 
Kriterien.

Ökologisch heißt PVC-frei bauen
Immer mehr Bau-Ausschreibungen fordern 
PVC-freie Produkte. Haberkorn unterstützt 
Sie hier mit langjährigem Know-how und 
umfassendem Sortiment an PVC-freier 
Schalungstechnik. Hier ein kleiner Auszug: 

 ● Dreikantleisten
 ● Rohrspreizen
 ● Exzenter „voll“/„hohl“
 ● Horizontalabstandhalter
 ● Klemmabstandhalter
 ● Konen
 ● Kunststoffnägel
 ● Mattenverbinder
 ● Schalungsspannstelle Oktagon

 ● Rillenstopfen
 ● Ringabstandhalter
 ● Schalstopfen
 ● Schalungsanschlag
 ● Schutzkappen
 ● Stangenabstandhalter
 ● U. v. m.

Übrigens bietet Haberkorn auch ein spe-
zielles Schalungstechniksortiment für Fer-
tigteilwerke. Fragen Sie einfach Ihren Hab-
erkorn Kundenberater – dieser informiert 
Sie gerne über die PVC-freien Alterna-
tiven für ökologisches Bauen. Das ganze 
Sortiment fi nden Sie auch im eShop unter 
shop.haberkorn.com

Haberkorn – Österreichs größter 
technischer Händler
Handeln steht bei Haberkorn für die rei-
bungslose Beschaffung für Industrie, Bau 
und Handwerk. Das Sortiment umfasst 
technische Produkte, Arbeitsschutz und 

Schmierstoffe. Mit 100.000 Lagerartikeln, 
kompetenten Fachberatern und maßge-
schneiderten Logistiklösungen vereinfacht 
Haberkorn den Weg der Produkte dorthin, 
wo sie gebraucht werden.  

Dieses Sortiment kann sich sehen lassen – PVC-
freie Schalungstechnik von Haberkorn.
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