
Pflaster-
programm

Vulkano
Pracht der fünf Formate
Drei charakteristische Eigenschaften verleihen diesem Pflasterstein 
sein unverwechselbares Erscheinungsbild: die wellenstrukturierte 
Oberfläche, die leicht unregelmäβigen Kanten und der Farbverlauf. Die 
Höhe von 5 cm ist für Gehwege im Privat – oder öffentlichen Sektor 
angepasst. 

Oberfläche:  wellig, unregelmäβige Kanten
Aufbau:  zweischichtig mit Edelsplittvorsatz 
Steinstärke: 5 cm
Gewicht: cca 116 kg/m2

Nur in kompletten Lagen, nicht als Einzelsteingröße lieferbar.

Fertigung nach STN EN 1338 Leistungsklassen D, I, K

5 cm
Steinstärke

Fertigungsmaße (mm) A:  98 x 198 B:  148 x 198 C:  198 x 198 D:  248 x 198 E:  298 x 198

Gewicht (kg/Palette) 1710

Bedarf (Lagen/m²) 0,83 Lagen/m2 (1 Lage =1,20 m2)

Paketeinheit (m²) 14,4
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Das Steinsystem besteht aus 5 verschiedenen Steinformaten. 
Diese werden zu 30 Stück in einer Lage gemischt angeliefert.

Formate: A: 10 x 20 x 5 cm, B: 15 x 20 x 5 cm, C: 20 x 20 x 5 cm, D: 25 x 20 x 5 cm, E: 30 x 20 x 5 cm

1) Palettenbelegung 1) Palettenbelegung2) Verlegung 2) Verlegung

Premac bietet eine breite Farbpalette, wo-
von die im Trend liegenden melierten Ober-
flächen sehr beliebt sind. Ihr Vorteil besteht 
in dem modernen Design, der farblichen 
Vielfalt und der damit zusammenhängen-
den Universalität, sowie auch in der prakti-
schen Seite, da nutzungsbedingte Verunrei-
nigungen deutlich weniger sichtbar sind. 
Um den perfekten Effekt der gepflasterten 
Fläche zu erreichen, sind bei den färbigen Pro-
dukten folgende Aspekte zu berücksichtigen:

• die Farbaufteilung der oberen Schicht 
auf der Palette muss nicht identisch mit 
den weiteren Schichten sein, was durch 

die Produktionstechnologie bedingt ist 
(wenn in der oberen – sichtbaren Schicht 
eine Farbe überwiegt, bedeutet das 
nicht, dass dies auch in den restlichen 
Schichten der Palette so ist).

• Das Verlegen des Pflasters erfolgt immer 
gemischt aus ca. 3 Paletten – somit wird 
eine gleichmäßige Streuung der Farbtö-
ne auf der gepflasterten Fläche erreicht. 
Das abwechselnde Verlegen aus den ein-
zelnen Pflastersteinschichten der Palette 
ersetzt nicht das Mischen aus mehreren 
Paletten und der resultierende Farbef-
fekt muss nicht gleichmäßig sein. 

Vor der Pflasterwahl ist es von Vorteil, 
sich eine realisierte gepflasterte Fläche 
anzusehen und sich nicht anhand von 
Bildern und Fotos zu entscheiden. Die 
druckbedingt entstandenen Farbunter-
schiede in den Prospekten können wir 
nicht beeinflussen. Eliminieren können 
Sie diese durch einen Besuch unserer 
Premac Ausstellungsflächen in Bratislava, 
Zvolen und Košice oder bei ausgewählten 
Geschäftspartnern, bzw. Vertragsbau-
stoffhandlungen, deren aktuelles Ver-
zeichnis Sie unter www.premac.sk/pre-
dajcovia finden.

Empfehlung zur Verlegung der färbigen Pflastersteine.


