EPDM macht Gartenteiche zur grünen Idylle
 CARLISLE CM EUROPE Ob in privaten oder öffentlichen Gärten – das Element Wasser eignet sich
hervorragend zur individuellen Gestaltung idyllischer und ansprechender Außenanlagen, die
Ruhe ausstrahlen und schön anzusehen sind. Wenn es darum geht, Teichanlagen, Schwimmoder Fischteiche, naturnahe Wasserläufe und Entwässerungssysteme anzulegen, bietet Carlisle
CM Europe verschiedene Abdichtungslösungen.
Stabil und frei von Schadstoffen:
Die EPDM-Teichfolie »Ecolan« aus
hochleistungsfähigem und umweltfreundlichem Synthesekautschuk
enthält keine giftigen Stoffe,
Schwermetalle oder aggressiven
Weichmacher und laugt nicht
aus, ist gleichzeitig temperaturund UV-beständig, wurzelfest und
dehnbar bis 500 %.

Synthesekautschuk ist von Natur aus
dauerelastisch in einem sehr breiten Temperaturspektrum von -45 °C bis +120 °C,
extrem strapazierfähig, absolut unempfindlich gegen UV-Strahlen und Ozonbelastung und wurzelfest. Zudem ist das
Material äußerst dehnfähig (über 500 %)
und hat keinerlei Materialschrumpf. Dank
dieser einzigartigen Kombination von Materialeigenschaften zeichnet sich Ecolan
Teichfolie nicht nur durch eine Nutzungsdauer von mehr als 30 Jahren aus, sondern auch durch eine sehr hohe Flexibilität.
Die Folie kann in den unterschiedlichsten
Bereichen eingesetzt werden. So lassen
sich vielfältige Gartenteich- oder Wasserbecken-Varianten ganz einfach umsetzen.
Größen bis zu 3000 m² lassen sich schnell

CARLISLE

Die Anlage eines Gartenteiches ist eine
Investition in die Schönheit eines Gartens
und in seine Qualität als Lebensraum. Damit diese kleinen Oasen möglichst lange
Freude bereiten können, ist es bereits bei
der Planung wichtig, eine Entscheidung für
hochwertige und dauerhaft haltbare Materialien zu treffen. Der Hersteller Carlisle
CM Europe verspricht nachhaltige Abdichtungslösungen für die gesamte Gebäudehülle aus dem Synthesekautschuk EPDM,
der sich sehr gut auch für die dauerhafte
Abdichtung von Teichen und anderen Wasserbecken eignet.
Die Marke »Ecolan«, die in den Niederlanden bereits seit vielen Jahren ein Synonym für Spitzenqualität bei Teichfolien aus
EPDM ist, gibt es nun auch in Deutschland.
Die EPDM-Teichfolie aus hochleistungsfähigem und umweltfreundlichem Synthesekautschuk enthält keine giftigen Stoffe,
Schwermetalle oder aggressiven Weichmacher und laugt nicht aus. Da »Ecolan« keine
Schadstoffe an das Wasser abgibt, dürfen
Fische und Pflanzen direkt nach der Verlegung der EPDM-Plane in den frisch aufgefüllten Teich einziehen.
EPDM besitzt laut Hersteller herausragende Werkstoffeigenschaften. Der

und einfach realisieren sowie dauerhaft sicher abdichten.
Auf Wunsch ist Ecolan Teichfolie auch
als individuell maßgefertigte Plane oder
als formgeschweißte 3D-Plane für rechteckige Teiche lieferbar. Passendes Zubehör
komplettiert das Abdichtungspaket – vom
Sprühkleber bis zu Kunststoff-Pfählen und
-Leisten für die optimale Gestaltung und
Befestigung des Uferbereiches.
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