
BG-Graspointner informiert

Entwässerung auf 
leichte Art

Aber nicht nur das Produkt 
ist neu, sondern auch die 
Art der Produktion, mit der 
es BG-Graspointner erst-
mals schafft, hochstabile und 
dünnwandige Betonbauteile 
herzustellen. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Betonrinnen
konnte das Gewicht um
unglaubliche 70 % reduziert 
werden. Ohne dabei irgend-
welche Qualitätseinbussen in 
Kauf nehmen zu müssen. So 
sorgt ein hoher Faseranteil für 
eine hohe Druck- und Biege-
zugfestigkeit. Dadurch hält die 
Entwässerungsrinne höheren 
Belastungen stand. Durch die 
verbesserte Schlagzähigkeit 
wird aber auch für ein bruch-

sicheres Handling bei der Pro-
duktion, am Lager und beim 
Einbau gesorgt. Das Produkt 
bringt somit deutlich mehr 
Stabilität hervor als bisher
möglich war. Das erstaun-
lichste aber ist das Gewicht: 
Mit nur 9,2 Kilogramm ist eine 
Verlegung ohne Hebegeräte
möglich. Somit ist FILCOTEN®

auch hervorragend im pri-
vaten Haus- und Wohnungs-
bau geeignet. Durch soge-
nannte Verankerungstaschen 
an den Rinnenaussenwänden 
wird ein sicherer Halt der 
Rinne im Betonfundament 
garantiert. Dieser Halt wird 
zusätzlich durch die rauen 
Außenseiten unterstützt, 
während die glatten Innen-
fl ächen für noch mehr Ent-
wässerungsquerschnitt sorgen.

Der Umwelt zuliebe...
Großer Wert wurde bei der 
Entwicklung von FILCOTEN®

auch auf die Umweltfreund-
lichkeit des Produktes gelegt. 
So besteht das Entwässer-
ungssystem aus mineralischen 
Baustoffen und ist damit 
vollständig recyclebar und 
umweltfreundlich. Weil auf 
Kunststoff gänzlich verzichtet 
wird, haben die Rinnen eine  
sehr lange Lebensdauer. Das 
ist ein weiterer Pluspunkt, 
wenn es um Umweltverträg-
lichkeit und Schonung der 
Ressourcen geht. Denn nichts 
ist weniger ökologisch, als 
kurze Produktlebenszyklen.

Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten

FILCOTEN®-Produkte sind 
in drei Nennweiten mit oder 
ohne Innengefälle erhältlich. 
Derzeit gibt es die zwei Aus-
führungen „light“ und „tec“ 
mit oder ohne einbetonierter 
Zarge. Die verschiedensten 
Abdeckungsvarianten wie 
Steg-, Klemmgitter- oder 
Gussroste ergänzen das
Sortiment. Die Weltneuheit 
FILCOTEN® kann überall 
dort eingesetzt werden, wo 
eine maximale Belastung bis 
zur Kl. C 250 kN erforderlich 
ist. Und so gelten als optimale 
Einsatzbereiche der  Privat-
bau, Fußgängerzonen, Geh-
wege, Sportanlagen u. a.

BG-Graspointner - 
ein Unternehmen mit Weitblick!

tec

light

FILCOTEN® nennt sich die Weltneuheit der Firma BG-
Graspointner in Oberwang. Dabei handelt es sich um 
eine Betonrinne, die um 70 % leichter als alle anderen 
derartigen Produkte ist - jedoch gleich stabil.

Die BG-Graspointner ist in Österreich führender
Produzent von Oberfl ächenentwässerungs-Systemen 
sowie Betonfertigteilen für den Bahn- bzw. Straßenbau 
und ist damit europaweit erfolgreich.

Bei der Entwicklung neuer Produkte ist die 40-jährige 
Erfahrung und das umfassende Know-how Goldes Wert 
und ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung und 
die Produktion von innovativen Produkten.

Zukunftsweisend - Nachhaltig

BG-FACTS:

• seit 1974 ihr Partner
 für Entwässerung

• 4 Produktionsstätten
 (AT, SK, RO, RU)

• seit 2011 auch mit
 Produktion in Russland

• 3 Produktzweige - 
 ein Ansprechpartner 
 für Sie

• in mehr als 20 Ländern
 europaweit erfolgreich
 vertreten

BG-Graspointner
GmbH & Co KG

Entwässerungssysteme
Gessenschwandt 39

4882 Oberwang

 www.graspointner.at


