ARENA antik

Verlegeanleitung

Kompletter Steinsatz

ARENA Steinformate:
Arena ist als Steinsatz aus 11 verschiedenen Steingrößen aufgebaut und wird
in ganzen oder halben Big-Bags angeliefert. Die kubischen und länglichen
Steinformate variieren in der Länge von 6,6-16,6 cm und in der Breite von 8,211,1 cm. In jedem Big-Bag sind kubische und längliche Steine in einem verlegfreundlichen Verhältnis (5 kubische : 2 längliche) enthalten.

Flexibel in der Verlegung
6,6-16,6/8,2-11,1/8 cm
Gewicht: ca. 155,4 kg/m²
Bedarf ca. 66 Stk./m²
Menge je Big-Bag: ca. 5,45 m²
(halber Big-Bag ca. 2,7 m²)*)

Die Kubischen

Arena lässt sich willkürlich, in Reihe oder kreisförmig verlegen. Ganz natürlich
wirkt ein Wilder Verband – siehe Verlegebeispiel rechts unten. Gerade und geschwungene Reihen sind ebenso machbar wie Bögen bis hin zu geschlossenen Kreisen, auch zur Richtungsänderung einer Wegeführung.
Die Verlegung in geraden Zellen wird erleichtert, wenn die Arena Steinformate
in zwei Gruppen vorsortiert werden. Man trennt einfach die kubischen von den
länglichen Steinen und kontrolliert ständig mit Richtschnur oder Richtlatte die
Zeilenführung nach. Die Steine werden nah aneinander, jedoch nicht knirsch
verlegt.
Nach dem Verlegen wird die Fläche mit einem Brechsand-/Splittgemisch 2-8
mm ausgekehrt, eingeschlämmt und nach dem Trocknen mit einem geeigneten
Rüttler abgerüttelt. Danach nochmals nachkehren. Der Belag ist fertig und sofort befahrbar.

Verlegebeispiele:
Reihenverlegung

Wilder Verband

ca. 0,59 m

ca. 1,37 m

ca. 0,59 m

Die Länglichen

Kreisförmige Verlegung
2,20 m
r = 1,10 m
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Das Arena-System ist patentrechtlich geschützt. Sämtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Mit Erscheinen dieser Verarbeitungsanleitung verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Technische Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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*) Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca.
0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden daher kostenlos als
Bruchersatz mitgeliefert.
Achtung: Big-Bags dürfen nicht an den
Schlaufen angehoben werden. Bitte BigBags immer nur mit der Palette anheben!
Beachten Sie: Kratzspuren und helle Verstaubung an der Oberfläche der Steine, die
während des Produktionsprozesses entstehen, verschwinden durch die Bewitterung.

