
BALASTAN 
Der leistungsstarke 
Naturbaustoff für 
Plätze und Wege 

Eine hochstabile Alternative 

BALASTAN 
auf einen Blick: 

 ® belastungsstark
 ® wasser- und luftdurchlässig
 ® frostsicher
 ® umweltfreundlich
 ® Einschichtbauweise
 ® Flächenentsiegelung

RPBL ist eines der führenden  
Naturstein-Unternehmen in der Eifel 
und am Mittelrhein. 

Qualität ist unser Markenzeichen. Das gilt 
auch für unsere neuen Wegeprodukte.

Die RPBL-Wegebaumaterialien werden 
über die Vertriebgesellschaft Lava-Union 
verkauft.

Auf Basalt und Lava: Zukunft bauen!

Rheinische Provinzial-Basalt- und 
Lavawerke GmbH & Co.oHG /

Lava-Union GmbH
Kölner Straße 22 | 53489 Sinzig 
Telefon: 02642 401-0 
Telefax: 02642 401-195 
E-Mail: info@rpbl.de | www.rpbl.de

Nachhaltiger Wegebau



Park- und Veranstal- 
tungsplätze, Betriebs-  
und Wirtschaftswege 
sowie Forst- und Rad-
wege - sie alle sollen 
sich in die Natur und die 
Umgebung einfügen, 
großen Belastungen  
standhalten und dabei 
möglichst wenig kosten.  

Diese Herausforderung 
hat RPBL angenommen 
und den völlig natürlichen, 
zusatzfreien Baustoff 
BALASTAN entwickelt. Der 
2-Komponenten- Baustoff 
besteht ausschließlich aus 
Basaltgestein und Spezial-
sanden. Die Zugabe von 
Wasser beim Einbau sorgt 
für eine hervorragende, 
dauerhafte Verfestigung. 

BALASTAN eignet sich 
somit bestens z.B. für 
den Einsatz in Wasser-
schutzgebieten!

Dank der Eigenschaften 
der speziell verwendeten 
Kornformungen ist 
BALASTAN äußerst stand- 
und scherfest, gleichzei-
tig aber auch wasser- und 
luftdurchlässig, um einen 
ökologischen Austausch 
zu gewährleisten. 

Das bedeutet für Wege und 
Plätze aus BALASTAN: 

 ® sie geben trotz hoher 
Beanspruchung durch 
Fahrzeuge und Fußgänger 
nicht nach 

 ® keine Bildung von 
Spurrillen, Erosions- und 
Wasserrinnen sowie 
Schlaglöchern 

 ® keine Pfützenbildung 
nach Regen 

 ® Baumwurzeln können 
sich frei entfalten, ohne 
den Wegebelag zu 
beschädigen 

 ® sie sind jederzeit 
recyclebar

Sie möchten Wege sa-
nieren, Flächen umge-
stalten oder planen Neu-
baumaßnahmen? Dann 
ist BALASTAN der Bau-
stoff Ihrer Wahl!

BALASTAN kann in der 
klassischen Zwei- bzw. Drei-
schichtbauweise angewen-
det werden. Darüber hinaus 
bietet die BALASTAN-
Tragdeckschicht als Ein-
schichtbauweise die Mög-
lichkeit, beschädigte Wege
schnell und kostengünstig 

zu instand zu setzen und 
langfristig aufzuwerten.

Durch die Flächenent-
siegelung wird der Boden 
geschützt und die Natur 
bekommt die Möglichkeit 
zu atmen. Eine Chance, 
der Luftverschmutzung ak-
tiv entgegenzuwirken. 

Qualität und Attraktivität – 
für Natur und Infrastruktur

Natürliche Plätze und Wege – 
fest, hochbelastbar, ökologisch

Richtige Bauweise – 
großer Effekt

BALASTAN - Lieferkörnungen: 
0/8   mm und 0/11 mm für BALASTAN Deckschicht 
0/11 mm und 0/16 mm als BALASTAN Tragdeckschicht




