
Der Tegula Mauer antik Lochstein ist 
ein 1,5er Stein mit zwei Aussparun-
gen für die Ausführung von Säulen und 
Wänden mit Bewehrung, z. B. für hohe 
schlanke Zaunsäulen. Er ergänzt das 
Tegula Mauersystem auf ideale Wei-
se. Sowohl vom Design als auch von 
den Farben passt er perfekt zu allen 
anderen Tegula Mauersteinen antik.

Tegula Mauer antik  
Lochstein versetzen

Mit dem Lochstein gestalten Sie schlan-
ke hohe Zaun-, Eck- oder Torsäulen 
bis zu 187 cm hoch (inkl. Sockel) in ge-
klebter oder gemörtelter Ausführung. 

Wir empfehlen die gemörtelte Ausführung 
der Mauer bei Verwendung des Tegula 
Mauer Lochsteins, da es bei der gekleb-
ten Variante eventuell zu unschönem Aus-
laufen des Betongemisches beim Befüllen 
der Bewehrungslöcher kommen kann.

Der Tegula Mauer Lochstein verfügt natür-
lich wie alle Tegula Mauersteine über den 
einzigartigen SchlierenSCHUTZ wodurch 
die Wahrscheinlichkeit von Schlierenbil-
dung reduziert wird. Der Lochstein ist in 
verschiedenen Farben (passend zur Te-
gula Mauer antik) erhältlich und passt auch 
optimal zu antiken Pflastern wie beispiels-
weise Rialta antik und Rialta Grande antik.

Geeignet für:
• hohe, schlanke Zaunsäulen, Ecksäulen 
und Torsäulen bis zu 187 cm (inkl. Sockel)
• bewehrte Säulen, welche in die Tegu-
la Mauer integriert werden, und dadurch 
nicht vorspringen sondern bündig mit der 
restlichen Mauer verlaufen. Diese Aus-
führung ist vor allem für Sichtschutz und 
andere freistehende Mauern geeignet. 
Für Detailinformationen wenden Sie sich 
bitte an unseren Kundendienst unter Tel. 
02635 701

Vorteile:
• schlanke Zaunsäulen in einer Flucht mit 
der Mauer, d.h. keine vorstehenden Ecken
• SchlierenSCHUTZ reduziert die Wahr-
scheinlichkeit von Schlieren
• Bewehrung von Wänden durch integrier-
te unsichtbare Säulen möglich
• passt optimal zu Tegula Mauer antik und 
Rialta antik Pflaster
• gebrochene Kanten und Ecken geben 
dem Stein ein antikes Erscheinungsbild 
• rundum frost- und tausalzbeständig, 
damit auch für Mauern und Zäune direkt 
an der Straße geeignet. Der Stein hält dem 
salzigen Sprühnebel stand.

Mit dem Lochstein gestalten Sie problemlos schlanke hohe  
Zaunsäulen bis zu 1,87 m hoch (inkl. Sockel) in geklebter 
oder gemörtelter Ausführung.
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Bild 1 - 7 zeigt die Abfolge: So bauen Sie hohe schlan-
ke Zaunsäulen mit dem Tegula Mauer Lochstein mit 
Bewehrung in gemörtelter Ausführung.
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Unser Tipp: 

Achten Sie beim Aufbau Ihrer Tegula Mauer darauf, dass Sie trasshaltigen Mörtel oder Kleber verwenden, um 
mögliche Ausblühungen oder Schlierenbildung der Fugen zu verringern. Beachten Sie bitte auch unsere Tegula 
Mauer Versetzanleitung (siehe www.steine.at/downloads).

www.steine.at

Bild 8 zeigt das Ergebnis: Stabile, hohe und schlanke Zaunsäu-
len mit Bewehrung - passend zu Tegula Mauer antik. 
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