
Estabilizador de grava con malla antihierba
para todo tipo de grava

Protege contra las malas 
hierbas
Su malla antihierbas de alta calidad 
(80 g/m2) protege contra el 
crecimiento de maleza proveniente del 
subsuelo.

Gran superfi cie
Cada pieza puede cubrir 1,15 m2 de 
superfi cie. ¡En este momento son 
las más grandes en el mercado de 
estabilizadores de grava!

Permeable al agua
Las geoceldas y la malla antihierba 
son permeables y permiten un buen 
drenaje.

Rápido de instalar
Se pueden cortar a medida e 
instalar fácilmente.

Formatos de grava 
grandes
El gran diámetro de las celdas 
también hacen que este estabilizador 
de grava sea adecuado para grava y 
canto rodado de mayor tamaño

Reciclable
La malla antihierba y la geocelda están 
hechas de plástico de polipropileno lo 
que hace que estos estabilizadores de 
grava sean fácilmente reciclables

base innovadora para grava

Kieswaben mit Unkrautvlies
für alle Arten von Kies oder Splitt

Maximaler Komfort
die Lösung für stabilen und spurenfreien Kies

Unkrautschutz
Das hochwertige Unkrautvlies  
(80 g/m2) schützt gegen 
Unkrautwuchs von unten

Große Oberfläche 
Die Kieswaben sind mit einer 
Oberfläche von 1,15 m2 momentan die 
größten Kiesgitter aus einem Stück 
auf dem Markt!

Wasserdurchlässig
Die Kieswaben und das 
Unkrautvlies sind ausgezeichnet 
wasserdurchlässig 

Schnell zu verarbeiten
Einfach genau auf Maß zu sägen 
und einfach aneinander zu legen

Größere Kieskörnungen
Durch den großen Durchmesser 
der Zellen sind die Kieswaben auch 
geeignet für größere Kies- und 
Splittkörnungen 

Gut recyclebar
Das Unkrautvlies und die Kiesgitter 
sind aus Polypropylen Kunststoff 
wodurch die Kieswaben gut 
recyclebar sind

Die EuroGravel PLUS beendet das Glätten von Kuhlen und Spurrillen in Ihrem Kies oder Splitt. Ihre Gartenmöbel 

versinken nicht und Laufen oder darüber fahren mit einem Fahrrad oder einem Rollstuhl ist komfortabel und 

sicher. Das starke und flexible Wabenprofil ist unempfindlich gegenüber Lenk- und Bremsbewegungen von 

Personenkraftwagen. Mit dem richtigem Untergrund also eine ideale Basis für Ihren Parkplatz oder die Einfahrt.

innovativer Basis für Kies und Splitt



Spezifikationen

Abmessungen Kieswaben 120 x 100 x 3 cm

Wabendurchmesse 49mm

Wanddicke unten: 2mm oben: 1.2mm

Anzahl Platten pro m2 0,87 Stück

Nutzbare m2 pro Platte 1,15 m2

Gewicht pro Platte 2380 gram

Kies/Splitt Verbrauch ± 75kg pro m2

Lieferbare Farben Schwarz und Weiß

Körnungen Kies  min 5mm, maximal 25mm

Körnungen Splitt min 5mm, maximal 20mm

Gewicht Unkrautvlies 80 g/m2

Wasserdurchlässigkeit 

Unkrautvlies
120 l/m2.s (gemäß EN-ISO-11058)

Zugfestigkeit Unkrautvlies 

(CMD/MD)
6 kN/m (gemäß EN-ISO-10319)

120 cm

100 cm

Polypropylen-Unkrautvlies

Polypropylen-Kieswaben

Ihr EuroGravel Händler:
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Eine gleichmäßige und 
sichere Kiesfläche unter allen 
Umständen
Das thermisch befestigte Unkrautvlies ist nicht 

nur sehr stark, sondern hat auch eine sehr starke 

Haftung an der Kieswaben. So kann, auch bei 

intensiver Verwendung, kein Kies zwischen das 

Vlies und das Kiesgitter kommen und die Kieswaben 

bleiben immer vollkommen flach liegen. Außerdem 

schützt die Vliesstruktur des Polypropylens das 

Unkrautvlies vor dem Verstopfen und es kann auch 

nicht faulen. 

Sehr stark thermisch
befestigtes Unkrautvlies

Komfortabel und sicher  
für alle

Sehr starke und flexible
Wabenstruktur+ + +

Nachgewiesen druckfest 
Durch das Untersuchungsinstitut TNO wurde ein 

Test durchgeführt, der beweist, dass EuroGravel PLUS 

Kieswaben sehr schwer belastet werden können.

Frost-Taubeständigkeit
Gemäß NEN-EN-1338, keine Beschädigung 

wahrzunehmen. Es wird empfohlen das Produkt nach 

Entfernung der Schrumpffolie innerhalb von 2 Wochen zu 

installieren und zu bedecken.

Test Belastbar bis:

Nicht gefüllte Platte > 129 ton per m2

Gefüllte Platte > 11.857 ton per m2


