
I 5m breite Speicherteichabdichtungsfolien sparen Verlegekosten und Zeit

Firestone Ceomembranen von LANZ
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,,Firestorre EPDM Ceomembranen
- ein seit Jahrzehnten und weltweit
[ausendfach bewährtes, hochleis-
tungsfähiqes Abdichrungssystem *
steht für die ZuverlässiEkeit und Er-
fahrung, die für Speichersee-Ab-
dichtungen gefordert ist", behaup-
tet Lanz-Ceschäftsführer losef
Pirchl. Die Tiroler Firma (Coing)
vertreibt diese Abdichtung aus
Kautschukmal.erial in Ös-
terreich. Firestone ist derzeit der
weltgrößte Hersteller von EPDM-
Teichfolien. .,Mil l ionen von Qua-
dratmetern verarbeiteter teo-
mernbraRe stehen für den [rfolg,
der sowohl auf der einfachen Verle-
gung wie auch auf den hervorra-
genden Eigenschaften des Synthe-
sekautschr.rks basieren."

Lieferbar in Crößen von bis zu
'l5m 

x 61m ermöqlicht die Firesto-
ne EPDM Ceomembranerr eine
Verlegunq mit nur weniqen Näh-
ten. Eine enornle Zeit- und darnit
natürlich Kostenersparrris zeichnen
sie hier ganz besonders aus. Auch
bei sclrwierigen und unebenen Bo-
denverhältnissen ist sie aufgrund
ihrer außergewöhnlichen Flexibi-
lität einsetzbar, da sie sich problem-
los anpasst (bis zu 300Yo dehn-
barl). Firestone IPDM 6eomem-
branen rind hochelastisch und kön-
nen zu ,jeder Jahreszeit verlegt wer-
den. Selbst bei Temperaturen bis
-45"C bleibt die Elastizität erhalten.
Auch bei sinkendem Wasserspiegel
treten keine Verschleißerscheinun-
gen auf, da clie Firestone Pond
Liner-Ceonrembranen äußerst r.e-
sistent gegen UVStrahlen, Ozon-
belastung und andere Umweltein-
flüsse sind.

Naturfreundlicher
Material wichtig
Dem eigentlirhen Zweck dieser
Speicherseen im Winter steht aber
auch deren zunehmende Bedeu-
tung über die Sommermonate als
Erholungsziel vieler Wanderer bzw.
Bergbadesee gegenüber. Die in die
Natur eingefügten Seen sind be-
reits innerhalb kürzester Zeit wei-
tum bekannte und beliebte Treff-
punkte. Umso wiclrtiger ist daher
auch die enlsprechende Natur-
freundlichiceit des Abdichtungsma-
terials. Jenes der Firestone EPDM
Ceonrembranen ist umweltneutral.
Auch die Hersteilungsanlagen sind
nach l5O 1400] als umweltfreund-
liclr ;ertifiziert. Firestone gehört
nun seil melrr als '1 00 lahren zu
den führenden Unternehmen in
dem Bereich der Natur- und Syn-
thetikkautschuk-Herstellung und
-Verarbeitung auf allen Cebieten.

Der stete Dialog mit Anwendern
und die konrpromisslose Umset-
zung der daraus gewonnenen [r-
kenntnisse führten zu stets innova-
tiven, praxisbezogenen Produkten.
So ist man sehr stolz, dieser Tage
ein ganz besonderes Ereignis {eiern
zu dürfen: ein bereits 1973 in 5üd-
spanien in fast 2 000 m Seehöhe er-
richteter Trinkwasserspeicher aus
exakt diesem Material feiert seinen
30. Ceburtstag. Und er hält noch
immer, was er verspricht DICHT! -
und das bei extremen Klima-
schwankungen zwischen enormer
Hitze im Sommer unrJ eisiger Kälte
im Winter. Die EPDM-Folie ist noch
immer wie neu.
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