Mit Stabilizer
durch das Jahr
Klimaschutz im Wegebau –
es kann so einfach sein!
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Klimaschutz im Wegebau – es kann so einfach sein!
Durch den Klimawandel nehmen Extremwetterereignisse rasant zu. Lange Hitzeperioden
sowie starke Regenfälle erschweren u.a. ein angenehmes städtisches Leben.
Mit Stabilizer Wegedecken bieten wie eine natürliche Klimaanlage um Hitzeinseln, gerade
im städtischen Bereich, zu reduzieren.
Um Versiegelungen von Flächen zu reduzieren bietet Stabilizer2000 GmbH natürliche
Systemlösungen und leitet das anfallende Oberflächenwasser gezielt in den Untergrund.
Die Wasserdurchlässigkeit im Systemaufbau sowie das hohe Wasserspeichervermögen
ist die Lösung für Wegedecken und gleichzeitig eine Verbesserung des Microklimas.
Mit Stabilizer-Produkten haben Sie vielfältige Planungsmöglichkeiten, natürliche und
regionale Rohstoffe (mind. 99%) sinnvoll einzusetzen und durch Entsiegelung der
Oberflächen Wasser und Luft besser speichern sowie zirkulieren zu lassen.

B r in g e n
wir die
Stadt zum
A t m en …
Basel Falkensteinerplatz mit >
Stabilizer SWG rot 0-8mm

... und nutzen
die Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten.
Kreieren wir
neue Erholungsgebiete.
< E
 rholungsinseln statt Hitzeinseln:
Schüssinsel Biel mit Stabilizer Jura 0-5 mm
<< B
 arcelona, Tetuán mit Stabilizer
lime 0-5 mm

Für Jung
und Alt …

Parkanlagen in München, >
u.a. mit Stabilizer Isagrau 0-8 mm

... sowie das
fürstliche L eben
in Salzburg
mit hohen
Belastungen.

< R
 esidenzplatz in Salzburg – Stabilizer
Sondermischung hellgrau 0-11 mm

Nutzen Sie die Vorteile von den nachhaltigen Stabilizer-Produkten und schauen wir
einer grüneren Zukunft ins Gesicht.
Mit einer Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten sowie Nutzungsbedingungen durch
Anpassungen der Eigenschaften unserer Wegedecken, können wir individuell auf Ihre
Wünsche eingehen.
Für die perfekte Umsetzung ihrer Objekte empfehlen wir die Kontaktaufnahme zu
Stabilizer2000 GmbH oder direkt zu ihrem regionalen Vertriebspartner.
Wir beraten sie gerne und stehen mit unserer Erfahrung zur Seite.

Stabilizer 2000 GmbH

Unsere Produktin f o r m a t i o n e n
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Ihr Vertriebspartner:

STABILIZER 2000 GMBH
Steinerstrasse 11
CH - 4333 Münchwilen
Tel. +41 (041) 322 11 29
Fax +41 (041) 322 11 28
info@stabilizer2000.com

