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... denn 30 Jahre Erfahrung sprechen für sich

Wasserspeicherbecken
Wasserspeicherbecken, seien es nun 
Speicherbecken für Beschneiungsan-
lagen, Bewässerungsanlagen oder Klär-
becken, haben  heute eine größere 
Bedeutung denn je. Doch ein Speicher-
becken erfüllt nicht seine Aufgabe, wenn es 
nicht richtig abgedichtet ist. Durch die 
Verlegung von synthetischen Abdichtungs-
bahnen wird das gesamte Becken zur 
Gänze ausgekleidet und erfüllt so seinen 
gedachten Zweck. 

Brückenabdichtungen
Grundvoraussetzung für eine lange Funk-
tionstüchtigkeit von Brücken ist eine 
dauerhafte und beständige Abdichtung, 
welche das Bauwerk vor Witterung und 
mechanischen Belastungen schützt. Die 
Zuverlässigkeit der gewählten Abdich-
tungsmaßnahmen entscheidet über Si-
cherheit, Nutzungswert und Lebensdauer 
der Brücke. 

Bauwerksabdichtungen 
Nicht nur Balkone und Terrassen, sondern 
auch Tiefgaragen oder erdberührte Bautei-
le eines Bauwerkes müssen gegen Feuch-
tigkeit abgedichtet werden. Innovation und 
ständige Anpassung an die schwierigen 
Bedingungen der modernen Abdichtungs-
technik sind die wichtigsten Punkte, ein 
Bauwerk gegen Wasserschäden zu 
schützen.

Parkdeckabdichtungen
Der Parkdeckabdichtung kommt in Hin-
sicht auf den Schutz der Bauwerksteile 
eine besondere Bedeutung zu. 
Starke Beanspruchungen wie Regen, 
Schnee, wechselnde Temperaturen und 
mechanische Belastungen wirken auf 
jedes Parkdeck ein. Deshalb ist eine 
elastische und witterungsbeständige Ab-
dichtung ein optimaler und dauerhafter 
Langzeitschutz für das gesamte Gebäude.

Flachdachabdichtungen
An die Abdichtungen von Flachdächern bei 
Neubauten und Sanierungsobjekten wer-
den höchste Ansprüche gestellt. Exakte 
Vorbereitung und Planung, ein über-
zeugender Werkstoff und professionelle 
Verarbeitungstechnik sind Voraussetzung 
wirtschaftlicher, bauphysikalisch sinnvoller 
und damit langfristig gesicherter Konzepte. 
Setzen Sie auf unsere langjährige Er-
fahrung!

Verbundabdichtungen
Das große Problem im Bereich der 
Bauwerksabdichtungen stellt meistens die 
nicht gegebene Wasserunterläufigkeit der 
Abdichtungslage dar.  Mit unserem zertifi-
zierten Verbundabdichtungssystem mit 
Heißbitumen verbindet sich die Abdichtung 
vollflächig mit der Rohdecke. Eine 
Wasserunterläufigkeit wird ausgeschlos-
sen, das Bauwerk bleibt dicht. Ein Gefälle 
ist nicht notwendig.

Beschichtungen
Kunststoffbeschichtungen  stellen nicht nur 
eine Alternative zu den herkömmlichen  
Abdichtungsformen dar,  sie sind auch oft 
das einzige System, ein kompliziertes 
Gewerk professionell  abzudichten oder 
undichte  Abdichtungen zu sanieren. Un-
dichte Parkdecks können mit geringem 
Aufwand und geringen Sperrzeiten prob-
lemlos mit befahrbaren Beschichtungs-
systemen nachträglich abgedichtet und 
optisch erneuert werden.

Garten-  Schwimmteiche
Für eine wasserdichte Auskleidung eines 
Garten- oder Schwimmteiches sind 
synthetische Teichbahnen ideal. Während 
man bei einer vorgefertigten Wanne keine 
Entscheidungsmöglichkeiten hat, was die 
Form des Teiches betrifft, kann man bei 
einer Auskleidung mit synthetischen 
Bahnen die Form selber festlegen. Zu- und 
Abläufe können problemlos eingebunden 
werden. 

Dachbegrünungen
Die Begrünung von Flachdächern hat in 
den letzten Jahren erheblich an Bedeutung 
gewonnen und eine intensive Weiterent-
wicklung erfahren. Extensiv begrünten 
Dächern wird eine stetig ansteigende 
Nachfrage zuteil, da sie sowohl erheblich 
zur Verbesserung der Lebensqualität bei-
tragen als auch durch wirtschaftliche Vor-
teile, wie niedrigere Energiekosten, von 
sich reden machen.

Schwimmbäder
Kunststoffbahnen sind eine der häufigsten 
Abdichtungsformen im Schwimmbadbe-
reich.  Die Abdichtungsbahn kann sowohl 
beim Neubau als auch zur Sanierung 
bestehender Becken eingesetzt werden. 
Das Auskleiden mit synthetischen Abdich-
tungsbahnen wirkt optisch ansprechend 
und ist meist kostengünstiger als andere 
Varianten.



Balkone und Terrassen 
... dicht und attraktiv

... schnell saniert
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Mühlbacher Klause, Mühlbach, Effiziente Sanierung mit WestWood Flüssigkunststoffen
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Die Sanierung von Balkonen und Terrassen ist eine 
technische und gestalterische Herausforderung 
gleichermaßen.
Auf engstem Raum befinden sich verschiedenste 
Detailanschlüsse und unterschiedliche Untergrund-
materialien, die abgedichtet werden müssen.

Als »verlängertes Wohnzimmer« gilt es die individuellen 
Wünsche der Bauherren hinsichtl ich Farb- und 
Formgebung des Oberflächen-Designs zu erfüllen.

Moderne Flüssigkunststoffabdichtungen aus flexiblen 
PMMA-Harzen werden diesen hohen Anforderungen 
gerecht.

Langlebiger – Von Grund auf flexibel
WestWood PMMA-Harze sind von ihrem chemischen 
Aufbau her flexibel und frei von Weichmachern. Somit 
bleiben sie dauerhaft elastisch und dehnfähig.

Sicherer – Mit Sicherheit dicht
WestWood PMMA-Harze schützen das Bauwerk optimal 
vor schädlichen Witterungseinflüssen und mechanischen 
Belastungen... Garantiert!

Gestalten – Individuell
So individuell wie die Geschmäcker, so vielseitig die 
Gestaltungs-Lösungen. Vielfältige Farben, Einstreu-
materialien und Formen erlauben die gewünschte 
Oberfläche umzusetzen. 

Erhalten – Und Kosten minimieren
Die geringe Aufbauhöhe und die funktionsgerechte 
Haftung auf gebräuchlichen Materialien wie Estrich, 
Beton, Fliesen, Holz, Klinker und Metall ermöglichen 
sichere Sanierungen auf dem Altbelag und sparen 
Abrisskosten.

Terrassen - Balkone - Laubengänge - Treppen... 
Schnelle und effiziente Sanierung auf allen Belägen!

Melden Sie sich bei uns!

Effiziente Freiflächensanierung nach Maß...

vorher... nachher...



Injektionssysteme für 
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Sanierlösungen für Bautenschutz und 
Bauinstandhaltung

Sanierende Abdichtung 
durch Injektionen

Wassereinbrüche durch undichte Konstruktionen 
können zu gravierenden Folgeschäden wie  Korro-
sion der Bewehrung und Frostschäden an statisch-
en Konstruktionen führen.

Oft ist aufgrund der Lage und der Örtlichkeit eine 
Sanierung und Abdichtung von der Aussenseite 
nicht oder nur sehr erschwert möglich.
Durch eine Injektion der betroffenen Bereiche mit 
unseren SPESAN-Injektionsharzen, die in die 
Fugen, Kiesnester und Hohlräume eindringen und 
diese satt verfüllen, ist nachweislich eine erfolg-
reiche und dauerhafte Abdichtung gegen drücken-
des Wasser möglich.

Verpressschlauchsysteme

Verpressschläuche gelten als sichere Alternative 
gegenüber dem traditionellen Fugenband. 

Sie können schnell und einfach vor dem Versetzen 
der Schalung eingebaut werden und dienen zur 
sicheren Abdichtung von Betonarbeitsfugen.

Durch das SPESAN-Injektionsschlauchsystem 
können Betonarbeitsfugen noch während der 
Bauphase eingebaut und verpresst werden oder als 
zusätzliche Sicherheit eingebaut und lediglich bei 
Bedarf verpresst werden. Durch die montierten 
Injektionsanschlüsse ist eine Injektion auch nach 
mehreren Jahren noch möglich. 
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Melden Sie sich bei uns!



Beschichtungssysteme für 
Tankstellenfahrbahnen 

Sanierlösungen für beschädigte 
Fahrbahnbeläge bei Tankstellen
Fahrbahnbeläge bei Tankstellen weisen nach einiger Zeit deutliche 
Abnutzungen und Gebrauchsspuren auf. Durch die häufige Belastung 
von Fahrzeugen  löst sich die Nutzschicht der Betonoberfläche ab, 
fehlende Rutschhemmung führt zu Rutschgefahr.

Oftmals bleibt nur mehr der kostenintensive Totalabbruch solcher Beläge, 
welche immer mit langen Sperrzeiten verbunden ist.

Aber soweit muss es nicht kommen!

Spezielle Beschichtungssysteme der WestWood Kunststofftechnik AG 
bieten hier die Lösung:  

Nach gründlicher Untergrundvorbehandlung werden die verschiedenen 
flüssigen Systemkomponenten aufgetragen. Das Ergebnis ist eine 
kostengünstige, langlebige  Beschichtung, welche die Fahrbeläge schützt 
und das  optische Gesamtbild der Tankstelle aufwertet.

Eigenschaften des Westwood Systems
• hohe, dauerhafte Rutschhemmung, auch bei Nässe
• hohe chemische Beständigkeit der Nutzschicht; Benzin, Öl, Diesel, Tausalz, etc.
• hohe mechanische Abrieb- und Schlagfestigkeit
• rissüberbrückende, flexibilisierte Materialien
• sehr gute Kornspitzenhaftung und gute Einbindung des Abstreumaterials
• gut zu reinigen, keine Rückstände von Öl oder Treibstoffen auf der Beschichtung
• naht- und fugenlose Fläche
• helle und freundliche Farbgebung
• farb- und lichtechtes Beschichtungsmaterial
• Langlebigkeit
• kurze Ausführungszeit
• schnell zu sanieren
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Melden Sie sich bei uns!

1. Beschädigter Belag vor der Sanierung 2. Die Sanierung erfolgt in 2 Ettappen, damit der 
Tankstellenbetrieb aufrecht erhalten werden kann

3. Treibstoffbeständige, flächenleitfähige und 
rutschfeste Oberfläche im neuen Look
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