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Parkflächenabdichtung

Individueller Bodenbelag

Gussasphalt als vielseitiger Baustoff  
für Parkflächen und Innenräume
Gussasphalt sorgt für Effizienz und Nachhaltigkeit im Neubau oder Sanierungsobjekt. Dieser kann sowohl im 

Innenbereich als Gussasphaltestrich als auch für die Abdichtung von Tiefgaragen, Parkhäusern und Parkdecks 

zum Einsatz kommen. 

Im Innenbereich 

Gussasphaltestrich ist ca. fünf Stunden nach Einbau einsatz-

bereit, sodass Folgegewerke zeitnah weiterarbeiten können. 

Außerdem wird durch Gussasphalt keine zusätzliche Feuch-

tigkeit in das Gebäude eingetragen. So sind keinerlei Trock-

nungszeiten zu beachten oder die Gefahr vor Restfeuchte, 

die bei schnellem Bezug zu späterer Schimmelbildung führen 

könnte. Gussasphalt weist in Kombination mit der entspre-

chenden Wärmedämmung ein hohes Maß an Schallschutzver-

besserung auf. Bei Ausführung des Gussasphaltbodens mit 

einer geschliffenen Oberfläche als Terrazzo, ist er ohne wei-

teren Oberbelag als hochwertiger Fußboden einsetzbar. So-

fern gewünscht, kann der Gussasphaltboden auch mit einer 

Fußbodenheizung kombiniert werden und gibt so die Flächen 

der sonst zu planenden Heizkörper für die Nutzung frei. Insbe-

sondere auch bei Sanierungen und Revitalisierungen besticht 

Gussasphalt aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe und des 

vergleichsweise leichten Flächengewichtes. 

Parkflächenabdichtung 

Gussasphalt bietet zusammen mit einer Abdichtung aus einer 

Spezialschweißbahn die höchste Sicherheit gegen Betonkor-

rosion. Das zahlt sich in der langen Lebensdauer aus. Werden 

Parkflächen in Innenstadtlagen errichtet, so bestehen häufig 

während einer Sanierung keine Ausweichmöglichkeiten zum 

Parken, daher ist die geringe Bauzeit durch den Einsatz von 

Gussasphalt enorm wertvoll. Betreiber und Investoren profitie-

ren ebenso von geringen Wartungs- und Reparaturaufwänden 

gegenüber herkömmlichen Dünnschichtsystemen. Die ausge-

führten Systeme mit Gussasphalt ermöglichen eine Liegezeit 

von 30 bis 40 Jahren, wohingegen Kunststoffbeschichtungs-

systeme erfahrungsgemäß eine Lebensdauer von nur ca. 8 bis 

12 Jahren aufweisen.

Win-win-Situation

Insgesamt ist Gussasphalt sowohl im Innenbereich als auch 

zur Parkflächenabdichtung der optimale Baustoff. Hierbei 

steht der Kundennutzen im Vordergrund. Ebenso ermöglicht 

die Verwendung von Gussasphalt eine nachhaltige und langle-

bige Konstruktion, die auch Betreiber und Investor zufrieden-

stellt.
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