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so können Rinne und Boden eine ab-
solut dichte Einheit bilden.

• Bei der bis ins letzte Detail durchdach-
ten Securin fließt 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-

Die Entwässerung von Parkhäusern ist
nicht länger Sorgenkind von Betreibern
und Sanierern, Wasserschäden sollten
ein- für allemal der Vergangenheit an-
gehören. Die Lösung heißt „Securin“ und
kommt vom Entwässerungsspezialist
Aschl GmbH. Die neu entwickelte, ab-
solut dichte Parkdeckrinne ist nicht nur
für Neubauten, sondern auch für Sanie-
rungen optimal und senkt Kosten. Das
Ziel für die oberösterreichische Innova-
tionsschmiede zu Beginn der Entwick-
lung war klar: Auch in diesem neuen
Segment eine Technik anbieten zu kön-
nen, die in die Zukun weist – eine ab-
solut dichte Parkdeckrinne, die ohne jede
Sanierung beinahe ewig hält. Die revo-
lutionäre Rinne ist wenige Monate nach
der Markteinführung schon in mehreren
großen Parkhäusern eingebaut worden.
„Das Interesse an der Securin ist groß,
die Begeisterung auch“, freut sich Ge-
schäsführer Roman Aschl. Die durch-
dachte Konstruktion der Securin ermög-
licht einen schnellen und genauen Ein-
bau. Die Rinne kann von oben stufenlos
und auf den Millimeter genau dem Ni-
veau des Bodenbelages angepasst wer-
den. Weitere Konstruktionsmerkmale
garantieren absolute Dichtheit:
• Der gelochte Anschlussflansch auf bei-

den Seiten garantiert eine maximale
Verkrallung mit dem Bodenbelag. Nur

Die österreichische Aschl GmbH gehört zu den füh-
renden Anbietern von Entwässerungssystemen, In-
stallationskomponenten und Sonderanfertigungen
aus Edelstahl. Das Unternehmen wurde 1994 von
Ing. Roman Aschl gegründet. Was mit einer Vielzahl
von Ideen in einer Garage begann, führte binnen
weniger Jahre vom Kleinunternehmen zu einem
wichtigen Marktakteur. Zahlreiche Patente haben
der Aschl GmbH national und international zum
Durchbruch verholfen. Aktuell verfügt man in allen
drei Unternehmensbereichen über mehr als 10.000
Kunden im In- und Ausland. 40 Mitarbeiter in For-
schung & Entwicklung, Vertrieb, Logistik usw. sor-
gen dafür, dass die erfolgreiche Entwicklung weiter
geht. Die zentralen Unternehmensbereiche sind:
• Entwässerungs-Technik
• Installations-Komponenten
• Sonderlösungen

In den Unternehmensbereichen Entwässerungs-
technik und Installationskomponenten hat sich
die Aschl GmbH mit Standardlösungen einen
hervorragenden Ruf erarbeitet. Zusätzlich bietet
sie Sonderanfertigungen für beide Bereiche an.
350.000 Lagerteile gewährleisten für Kunden
schnellstmögliche Lieferzeiten und garantieren
ein Maximum an Versorgungssicherheit. Die
Aschl GmbH verfügt über ein breit angelegtes
Know-how was den gesamten Prozess der Be-
und Verarbeitung von Edelstahl betrifft. Grund-
legendes und fundiertes Materialwissen sind die
Basis der gesamten Wertschöpfungskette. Von
der Planung und Konstruktion bis hin zu kom-
plexen, spezifischen Schweißverfahren und der
Fertigung von Einzel- sowie Serienteilen zeigt
sich das hohe Qualitätsdenken.

Edelstahl

Die revolutionäre Parkdeckrinne Securin

tung zwischen den Anschlussflächen
Dichtheit und Sicherheit.

Die aus Edelstahl gefertigte Parkdeck-
rinne wird standardmäßig in Längen
von 500 bis 6000 Millimeter und in Brei-
ten von 100, 150 und 200 Millimeter
produziert. Sondermaße sind natürlich
möglich, auf individuelle Wünsche ist
das Unternehmen spezialisiert. Die ge-
ringe Einbauhöhe von nur 60 Millimeter
macht die Parkdeckrinne auch für Sa-
nierungen hochinteressant. 
www.aschl-edelstahl.com
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