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Intelligente
Vielfalt aus Beton

Nachbildung einer Zisterne für die Stiftsanlage Stams in Tirol. Die
Ausführung erfolgte in Flowstone, weiß, mit Zuschlag von weißem
Granit.

Sondertreppenanlage in Ellipsenform für das Verwaltungsgebäude ACD in Achstetten

as Angebot des Fertigteilherstellers Mauthe reicht von modernen Kellerfenster- und
Lichtschachtsystemen aus Beton und Glasfaser-Beton über Betontreppenanlagen in
anspruchsvoller Optik bis zu Fassadenelementen in exotischem Design und trendigen
Betonmöbeln. „Beton und Service in Bestform“ ist die Devise des führenden süddeutschen Traditionsunternehmens.
Individuelle und ausgefallene Kundenwünsche sieht man bei Mauthe als willkommene Herausforderung. „Qualität erfüllt sich bei uns nicht nur mit der Einhaltung der Gütevorschriften. Qualität
entsteht vor allem durch Liebe zum Detail, durch Freude am Gestalten wechselnder Formen,
Farben und Oberflächen, wie sie der vielseitige Werkstoff Beton in den heutigen veredelten
Zusammensetzungen in völlig neuen Dimensionen ermöglicht“, so Geschäftsführerin Elisabeth
Mauthe-Klotzek. Externe und interne Güteüberwachung sind bei Mauthe genau so Standard wie
sorgfältige Verpackung, Verladung und Transport zum Kunden oder die Einweisung auf der
Baustelle.
Speziell Aufträge für Treppen ohne spätere Belagsaufbringung erleben eine rasante Aufwärtsentwicklung. Bei ihrer Herstellung werden erhöhte Anforderungen an Farb- Beton- und Oberflächenqualität gestellt. Oft wird eine rutschhemmende Oberflächenbearbeitung, wie „absäuern“
oder „sandstrahlen“ gefordert.
„Beton kommt heute alles andere als grau und eintönig daher. Architekten haben den Baustoff
in seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten neu entdeckt und kommen oft gerade dann zu
uns, wenn sie spezielle Wünsche in Bezug auf Farben, Formgebungen und Oberflächengestaltungen haben. Sie wissen unsere Kompetenz zunehmend zu schätzen“, erläutert der Technische
Leiter Dipl.-Ing. Thomas Grimm.
„Beton ist in vielen Farbnuancen herstellbar. Allerdings erfordert dies viel Fachwissen, Erfahrung
und Gespür. Eindeutig im Architekturtrend sind die Farben schwarz, anthrazit und weiß, aber auch
erdige Töne im mediterranen Charakter“, erfährt man im Hause Mauthe. Dies treffe sowohl auf
Fassadengestaltungen, Treppenanlagen als auch auf Balkone zu.
Auch das Material „Flowstone“, ein besonders feinkörniger Spezialbeton, findet bei Mauthe
selbstverständlich Anwendung. Mit Flowstone können feinste Oberflächen, aber auch reliefartige
Muster, wie z.B. Firmenlogos, realisiert werden.
Insbesondere bei Fertigteilen für die Innenraumgestaltung, wie z. B. Abdeckplatten für Küchen
oder Tische, sind besonders glatte Oberflächen erwünscht. Durch zusätzliche Oberflächenveredelung kann die Unempfindlichkeit gegen Gebrauchseinwirkungen erhöht werden. Die Beimischung von Glasfasern ermöglicht zudem sehr dünnwandige Fertigteile, was zu einer meist
erwünschten Gewichtsreduzierung führt.
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Sporthalle der Kaserne Pfullendorf mit großformatigen Fassadenplatten in Schwarz-Rot-Zebraoptik (Nass-in-Nassverfahren)

