
Unsere Betonsteine erhalten Sie in der Standardausführung oder 
auch in der Designvariante mit verschiedenen Dekorelementen:

Sie erhalten bei uns auch Absicherungsblöcke in verschiedenen 
Systemvarianten:

Beton-Systemstein in der Standardversion

Beton-Absicherungsblöcke,
erhältlich in verschiedenen Systemvarianten

Beton-Systemstein mit Dekor,
erhältlich in verschiedenen Dekorvarianten

Unsere Betonblöcke sind in 
folgenden Größen erhältlich:

80 (L x B x H in cm)      60 (L x B x H in cm)

   160 x 80 x 80   180 x 60 x 60
   120 x 80 x 80   150 x 60 x 60
     80 x 80 x 80   120 x 60 x 60
     40 x 80 x 80     40 x 80 x 80     90 x 60 x 60
               60 x 60 x 60
                 30 x 60 x 60
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Maximale Qualität - preiswert und umweltschonend

Schnell, stabil, flexibel

Das zeichnet die Beton-Systemsteine von FZ Beton aus. Wir fertigen für Sie Betonprodukte in hoher Qualität.
DieDie Systemsteine werden einsatzbereit auf Ihrer Baustelle angeliefert und in kürzester Zeit aufgestellt - schneller 
als viele andere Bauweisen es zulassen würden. Durch den Au au unserer Betonsteine verzahnen sich diese 
perfekt und sorgen für einen festen, stabilen Sitz der Steinbauten. Außerdem sind Ihre Beton-Systemsteine 
jederzeit auch an anderer Stelle einsetzbar. Da unsere Betonsteine dank der speziellen Bauart direkt und ohne 
Befestigungsmaterial aufeinandergestapelt werden, ist das Verändern oder Versetzen bestehender Mauern oder 
anderer Betonstein-Bauten kein Problem. Sie haben jederzeit die maximale Flexibilität.

UnsereUnsere Produkte werden auf der Grundlage von recyceltem Beton gefertigt, dem sogenannten RC-Beton. 
RC-Beton wird im Baugewerbe bereits in vielen Bereichen eingesetzt und ist auch für die Herstellung unserer 
Betonprodukte bestens geeignet. Für Sie ergeben sich daraus viele Vorteile.

Die Arbeit mit recyceltem Material trägt nicht nur dazu bei, dass unsere Betonsteine im Gegensatz zu 
anderen Bauweisen vergleichsweise preiswert sind. Entscheiden Sie sich für unsere System-Betonsteine, 
leisten Sie auch noch einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer wertvollen Umwelt. 

Unsere Produkte sind die einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für 
viele Ihrer Vorhaben. Nachfolgend sind nur einige Beispiele aufgeführt, 
wie Sie unsere Steine verwenden können:

Mauern         Lärmschutzwände
Schüttgutboxen     Fahrsilos
Schüttgutlagerhallen   Salzhallen
Trennwände       Anfahrtschutz
HallenHallen          Absicherung von Gelände und Veranstaltungen


