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®  mit steinfix netz fällt das nageln weg

Sicherer Halt ohne nageln
Beim Erstellen von Gehwegen 

und Plätzen kommt dem 
dauerhaften Halt von Rand-
abschlüssen für die verschie-

denen Steinprodukte grosse 
Bedeutung zu.

Mit steinfix netz können die-

se Bedürfnisse jetzt einfach 
gelöst werden. Dank dem an-

geschweissten Gewebe wird 
die Auflagefläche vergrös-
sert. Die Stabilität des Rand-

abschlusses wird erhöht und 
die Nägel für die zusätzliche 

Profilfixierung werden über-

flüssig. Innerhalb den Gewe-
bemaschen verfestigt sich der 

Splitt und die Kontaktfläche 
mit den Steinen bleibt intakt. 

Bewährte Verlegemethode
Der Verlegevorgang bleibt 

der gleiche wie bei steinfix 

gerade. Einzig ist darauf zu 
achten, dass das labile Netz 

mit Maschengrösse 10x10 mm 
flach auf dem Splittbett liegt. 
Die Steinelemente müssen 

passgenau auf das straffe Ge-
webe gesetzt werden, damit 

keine Fugen zwischen den 

Steinen und entlang von 
steinfix entstehen können. 

Ein Nachjustieren von steinfix 
netz ist nicht mehr möglich. 
Tipp: Die steinfix Profilstäbe 

werden vorteilhaft leicht 
nach innen geneigt (d.h. mit 

wenig Anzug) unter die Richt-

schnur gelegt.

Ihr Gewinn

• Mehr Sicherheit dank sechs 

mal breiterer Gewebe-Auf-
lagefläche und idealer Ver-

festigung mit der Splittun-
terlage. 

• Drei Nägel und die Arbeit 

können eingespart werden.
• Die Arbeiten rund um den 

eingebauten Randabschluss 

können unmittelbar fortge-
setzt werden, ohne Warte-

zeiten.
• Rasenränder bleiben länger 

grün.

Breite Auflagefläche
Anstatt des 5 cm Auflagestrei-

fens am Profil stehen neu über 
30 cm für die Beschwerung 
und Fixierung von steinfix zur 

Verfügung. Je nach Grösse 
kommen auf die Netzbreite 

von über 30 cm zwei bis drei 

einzelne Steine zu liegen. Da-
durch wird die Stein-Rand-

partie zu einer stabilen Einheit 
verbunden.

Anwendung 
steinfix netz wird überall 

dort eingesetzt, wo die ratio-

nelle, zeitsparende Steinver-
legung wichtig ist und die 

Rasenränder grün bleiben 
sollen. Verbund- und Pflas-
tersteine, sowie Gehweg- 

und Natursteinplatten sind 
die Produkte, denen steinfix 

netz den dauerhaften und 

nützlichen Abschluss geben.
Der nagelfreie Randabschluss 
eignet sich auch auf Dach-
konstruktionen und sonsti-
gen Baustellen mit geringer 

Aufbauhöhe. 

Die Verwendung bei Auto-

parkplätzen wird weiterhin 

nicht empfohlen. steinfix netz 
kann die beim Kurvenfahren 

auftretenden Scherkräfte nicht 
bedenkenlos aushalten. 

Bedarfsgerecht in 

Schweizer Qualität

profilsager verfügt über jahr-
zehntelange Erfahrung mit 

den Herausforderungen am 
Bau. Auf dieser Grundlage 
entwickelt das Schweizer Tra-

ditionsunternehmen hoch-
wertige Kunststoffprofile, die 

Kunden einen echten Zeit- 

und Kostenvorteil bieten. Die 

Produkte sind einfach und 

schnell verlegbar und flexibel 

in der Anwendung.

profilsager steht für
• variantenreiche Formen

und Farben

• Individualmengen
• Eigensortiment

• Massanfertigungen
• zuverlässigen Service
• hohen Kundennutzen


