Rechtecksteine im Parkettverband,
in verschiedenen Größen und Mustern.

Rechtecksteine im Mauerverband, in verschiedenen Größen und Mustern.

Versetzen von Steinmodulen mit einem
Versetzerwagen ...
und so einfach ist das:
• gegen einen geringen Mietpreis überlassen wir
Ihnen für die Dauer der Bauzeit einen Versetzerwagen mit entsprechenden Greifern
• die Steinmodule im Muster und Beschaffenheit
Ihrer Wahl werden auf Paletten am Verlegeort
angeliefert
• Sie fahren mit dem Wagen zur Palette und
bringen den Greifer durch Lösen der Bremse
in die gewünschte Höhe
• am Quergriff heben Sie den Versetzerwagen
etwas an, so entriegeln Sie den Greifer am
Steinmodul
• Sie fahren den Wagen zum Verlegeort
• dann lösen Sie leicht die Bremse am Quergriff
und senken das Steinmodul zu Boden, richten
es aus und lassen es ins Sandbett fallen
• Sie heben den Versetzerwagen etwas an, der
Greifer verriegelt sich wieder
• und dieser Vorgang wird einfach wiederholt

Unsere Erfahrung
Seit fast 50 Jahren sind wir erfolgreich
in folgenden Bereichen tätig:
•
•
•
•

Greifer- und Gerätebau
Maschinenbau
Wartung in der Beton- und Bimssteinindustrie
Entwicklung neuer Betonsteinprodukte
seit 5 Jahren

Auch unsere Steinmodule, herzustellen in
fast allen Betonsteinarten, Stärken, Farben,
Größen und Verlegearten, beruhen auf dieser
langjährigen Erfahrung.

Doppel-T-Steine im Mauervollverband,
in verschiedenen Größen und Mustern.

Technik

Unendlich viele
Betonsteinproduktund VerlegemusterMöglichkeiten!

Die Steinmodule und die entsprechenden
Einzelsteine werden nach Wunsch von uns selbst
angefertigt und auf Paletten an Ihre Baustelle
geliefert. Der Versetzerwagen wird gegen einen
geringen Mietpreis oder bei Großflächen kostenlos
zur Verfügung gestellt. Die Funktion ist nur auf reine
Mechanik ohne Fremdenergie auf leichte Muskelkraft aufgebaut und sehr leicht zu bedienen. Durch
das Abgreifen der jeweiligen Steinmodule auf den
angelieferten Paletten direkt am Verlegeort ist ein
sehr einfaches, rationelles und schnelles Arbeiten
möglich. Die Anfangs-, End- oder Randbereiche
werden mit den entsprechenenden Einzelsteinen
per Hand eingearbeitet.
Durch praxiserprobte Steinmodule ab 20 Kilo und
den verschiedenen Versetzerwagen mit den
entsprechenden Greifern ergeben sich endlos neue
Betonsteinprodukt-Möglichkeiten in verschiedenen
Verlegemustern, geeignet für alle Flächen ab 20 m2.
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Vorteile
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Wirtschaftlichkeit
Die Verlege-Leistung per Hand von vier Steinsetzern
beträgt 200 bis 250 m2 pro Tag. Die Tagesleistung
von einem Mitarbeiter bei Steinmodulen mit Versetzerwagen beträgt ca. 150 m2, was etwa 28 Tonnen
Material pro Tag entspricht. Mit Steinmodulen und
Versetzerwagen kann die Tagesleistung also
stark gesteigert und die körperliche Schwerstarbeit
wesentlich erleichtert werden.

Vorteile
• bessere Flächenlastaufnahme
• bessere Verbindungsfestigkeit in Zug-, Schubund Verdrehungskraftaufnahme
• einfachste Handhabung, einfache Bedienung
des mechanischen Verlegerwagens und des
entsprechenden Greifers
• wesentlich geringere körperliche Belastung
im Vergleich zu Hand-Steinsetzern
• größere Verlegefläche pro Tag
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Kontakt und
Informationen
MW Steine
Michael Weiler
Eiserne Hand 4
56332 Koblenz-Wolken
Fon 02607-974 947
Fax 02607-974 946
info@mw-steine.de
www.mw-steine.de
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Versetzung

Patentrechtlich geschützt

