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Pavés écologiques
Le concept des pavés écologiques autobloquants Golf Eco Parc brille avant tout par sa flexibilité. Grâce à ses dimensions
modulaires, les pavés à joints drainants peuvent se combiner aux pavés à joints engazonnés ce qui permet d’innombrables
applications : parkings, entrées de garage, allées de cimetière, accès pompiers, chemins carrossables, places publiques…
Posés à joints continus ou à joints alternés, les pavés Golf Eco Parc restent en place même dans les conditions d’utilisation
les plus sévères. En effet, la forme spécifique des écarteurs leur confère des qualités autobloquantes. Elle garantit à la fois
un joint durable et une perméabilité pouvant atteindre 270 l/s et /ha. La proportion des joints varie de 12 % à 28 % selon
une application à joints drainants en sable concassé 2/5 mm ou à joints engazonnés. La conception des calepinages les
plus divers et la possibilité d’une pose mécanique - à joints croisés - sont d’autres avantages majeurs dans l’utilisation de
ce produit écologique.

Ökologische Pflastersteine
Das Ökopflastersystem Golf Eco Parc glänzt vor allem durch sein variables Konzept einer Verschiebesicherung. Dank des
einheitlichen Rastermaßes lassen sich der Golf Eco Parc Drainfugenstein und der Golf Eco Parc Rasenfugenstein zudem
hervorragend miteinander kombinieren. Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten ist beachtlich. Parkplätze,
Garagenzufahrten, Friedhofswege, Feuerwehrzufahrten, befahrene Wege und Plätze werden mit Golf Eco Parc stabil und
naturgerecht verlegt. Dank einer Verschiebesicherung, die sowohl im Kreuz- als auch im Läuferverband greift, behält das
Pflaster auch bei dauerhafter Beanspruchung sein gleichmäßiges Fugenbild. Golf Eco Parc ist als Drainfugen- und
Rasenfugenstein erhältlich. Die angeformten Abstandhalter der Steine ermöglichen eine dauerhafte Fuge, die bis zu 28 %
des Belages ausmachen kann. Je nach Anwendung werden die Fugen mit Rasen bepflanzt oder mit Splitt der Körnung 2/5
mm gefüllt. Entsprechend der Verlegung kann eine Versickerungsleistung von mehr als 270 l/s und /ha erzielt werden
Verschiedene Verbände und die maschinelle Verlegbarkeit im Kreuzfugenverband sind weitere Kennzeichen dieses
Pflastersteins, der einen Fugenanteil von ca. 28 % bei Rasenfugenpflaster und ca. 12 % bei Drainpflaster aufweist.

Calepinages / Verlegemuster

Eco Parc connect

Joints gazonnés
Rasenfugen

20

20

Joints drainants
Drainfuge

20

20

CONTERN SA

30

20

contern.com

Société Anonyme | Rue des Chaux | L- 5324 Contern | B.P. 79 - L-5201 Sandweiler | Tel +352 35 88 11 - 1 | RC Luxembourg B 7119 | No. TVA LU101 49131 | info@contern.com
BCEE LU24 0019 1900 0050 3000 · BCEELULL | BGL LU43 0030 0580 5482 0000 · BGLLLULL | BIL LU48 0021 1000 4070 0000 · BILLLULL | ING LU16 0141 8495 8730 0000 · CELLLULL

