
Flexibel bauen  
mit Betonblöcken

grosse produktauswahl

eigene produktion

üBerdachung möglich

platzierung durch cBs möglich

sicherheit = ihre und unsere priorität
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das produkt, das sich 
ihren BedürFnissen 
anpasst  

Blockhöhe 80 oder 60 cm :

• Verschiedene Betonqualitäten für 
verschiedene Lagerprodukte: die höchste 
Qualität in der Milieuklasse XA3, XF4 , 
vergleichbare norm = eA3, ee4

• Abhängig von der Belastung

• entsprechend der gewünschten 
stapelhöhe

Montage innen und aussen

unsere modularen stapelblöcke stehen selbständig : durch 
ihr Gewicht sind sie so stabil — das sie nicht befestigt werden 
müssen

Fussblock

• optimale Verteilung vom Wanddruck 
auf die platte

• Größere stabilität

• höhere stapelmöglichkeit

WIR DENKEN  
AN DIE UMWELT !
eco2 beton 
hergestellt Aus GrAnuLAten

• höhere Lagerung
• Möglichkeit ein dach zu befestigen
• Breitere spannweite
• höhere stabilität
• die referenz in der industrie

Zur Lagerung von u.a.:
• papier, Karton
• recyclingmaterialien
• streusalz
• streugut
• Verhärtungsabfälle
• andere Materialien

• Für Materialien mit einer geringeren dichte
• ein gefestigte Größe in der cBs Welt

Zur Lagerung von u.a.:
• Grün- und Gartenabfälle
• Kompost
• torf
• düngemittel
• sand, Kies

Block 80 cm

Block 60 cm

modulo Bloc von cBs Beton
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3,6 m

3 m

2,4 m

1,8 m

1,2 m

0,6 m

5,6 m

4,8 m

4 m

3,2 m

0,8 m

2,4 m

1,6 m
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sicherheit =  
priorität!

Für jedes projekt können wir eine 
individuell angepasste Berechnung liefern.
die folgenden parameter bestimmen den 
möglichen Aufbau :

• dichte des produkts 
• neigungswinkel 
• innerer reibungswinkel

salz
dichte (kg/m3) 

1200
innerer reibungs-

winkel
40°

kompost
dichte (kg/m3) 

500
innerer reibungs-

winkel
45°

sand
dichte (kg/m3) 

1500
innerer reibungs-

winkelk
30°

holz
dichte (kg/m3) 

645
innerer reibungs-

winkel
35°

aBFall
dichte (kg/m3) 

1500
innerer reibungs-

winkel
35°

salz
dichte (kg/m3) 

1200
innerer reibungs-

winkel
40°

kompost
dichte (kg/m3) 

500
innerer reibungs-

winkel
45°

sand
dichte (kg/m3) 

1500
innerer reibungs-

winkel
30°

holz
dichte (kg/m3) 

645
innerer reibungs-

winkel
35°

aBFall
dichte (kg/m3) 

1500
innerer reibungs-

winkel
35°

koMpost

Holz

salz

abFall

sand

sand

abFall

salz

Holz

koMpost

FEUERBESTÄNDIG  
≈ 4 STUNDEN
dies beweist dass die Modulo-Blöcke 
auch bei hohen temperaturen ihre 
Beständigkeit behalten

Block 60 cm Block 80 cm

modulo Bloc von cBs Beton
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extra’s
neuheiten

stahlblock 
höhere Lebensdauer beim Gebrauch mit einem Greifer

nach kundenmaß gefertigt

a-block
• Geringeres eigengewicht

• schnelle Montage

• Kombinierbar mit Modulo Blöcken

• Anpassung: Winkelförmig oder in der Länge

Möglichkeit mit klemmzange
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üBerdachungs-
systeme

schiebedach 
das perFekte dacH Für die salzlagerung

• Aus rostfreien panelen in der Qualität AiMG3

• optimale dichtigkeitsgarantie

• ideale Lösung für einen sicheren schutz für empfindliche 
produkte (düngemittel, Getreide, …)

• Vereinfacht den erhalt der Baugenehmigung

• spannweiten von 3 bis 15m, 5 bis 40 m tief

Modulares runddach ohne 
trägerkonstruktion
die preisbewusste waHl Für grosse spannweiten

• spannweiten von 10 bis 35 m, unbegrenzte Länge

• Galvanisiert oder lackiert

• selbsttragend und schnell zu montieren

• Wetterfest

• spannweite bis 30 m

leichtes dach aus Metall und textil
Für kleinere spannweiten

• Galvanisiert 

• Beschichtetes tuch 630 g, weiß oder grau

• spannweiten von 8, 10 oder 12 m

aluminiumdach
die perFekte lösung Für eine MaxiMale 
Freitragende HöHe

• Aluminiumpanele 650 g

• Auf Wunsch mit 4 seiten

• spannweite bis 40 m

• einfach an ihre Bedürfnisse anzupassen und zu montieren

Vorübergehend oder dauerhaft 
abgedeckte Lagerflächen

modulo Bloc von cBs Beton



160 x 80 x 80 cm 
2360 kg

120 x 80 x 80 cm 
1770 kg

80 x 80 x 80 cm 
1180 kg

40 x 80 x 80 cm 
590 kg

160 x 80 x 80 cm 
1750 kg

160 x 80 x 80 cm 
2150 kg

160 x 80 x 80 cm 
2320 kg

120 x 80 x 80 cm 
1740 kg

160 x 80 x 80 cm 
1730 kg

160 x 80 x 80 cm 
1800 kg

180 x 60 x 60 cm 
1460 kg

120 x 60 x 60 cm 
980 kg

60 x 60 x 60 cm 
480 kg

180 x 60 x 60 cm 
1250 kg

120 x 60 x 60 cm 
750 kg

200 x 239 cm 
5245 kg

120 x 60 x 60 cm 
915 kg

160 x 80 x 80 cm 
1800 kg
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Basisprogramm

modulo Bloc von cBs Beton

Bahnhofstrasse 2 - d 54608 Bleialf

t 06555 900 198-0 - F 06555 900 198-19

info@cbs-beton.de

www.cbs-beton.de


