
Bitte dieses Formular sorgFältig auFBewahren!
Bei eventuellen rückfragen benötigen wir die Chragen-nummer, das datum und die Personal-nummer.

Beachten Sie Bitte die folgenden Verlege-, reinigungS- und PflegehinweiSe.
Vor der Verlegung 
Prüfen sie die ordnungsmäßigkeit der lieferung hinsichtlich 
warenart, menge und Qualität. warenmängel sind grundsätz-
lich vor dem einbau bzw. der Verlegung schriftlich anzumelden. 
alle ausgestellten Betonprodukte sind durchschnittsmuster. es 
empfiehlt sich daher, die gewünschten Produkte vorher im ori-
ginal anzuschauen. Bei lieferung und nachbestellung können 
wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Verarbeitung von 
offensichtlich fehlerhaftem material entfallen sämtliche rekla-
mationsansprüche, insbesondere Kosten für neuverlegung/aus-
tausch etc. 
hinweis: Bei unberechtigten reklamationen behalten wir uns 
vor, entstandene Kosten (wie z.B. anfahrt, material) zu berech-
nen. lagern sie die Betonprodukte trocken und stehend. um eine 
Beschädigung durch risse zu vermeiden, nehmen sie die Produk-
te am besten erst unmittelbar vor der Verlegung von der Palette. 
schützen sie angebrochene Pakete auf Baustellen mit einer ab-
deckung vor nässe.

Verlegung 
die Verlegung erfolgt im splittbett. die abstände sind von der 
jeweiligen Belastung als auch von der unterkonstruktion abhän-
ging (ca. 50 - 100 cm). die unterkonstruktion wird auf dem Fun-
damentstein ausgerichtet, erst darauf folgt die eigentliche Kon-
struktion. informationen zu der montage der unterkonstruktion 
erhalten sie bei dem jeweiligen lieferanten.

techniSche daten

länge x Breite 22 x 22 cm

höhe 8 cm

gewicht/stk. 7 kg

stk./Palette 168
 

Flexibel einsetzbar: Fundamentstein mit möglichkeit zur schlauch- 
oder Kabelverlegung.

sichere Fundamentierung: der Fundamentstein schützt die aufge-
legte unterkonstruktion vor dauerhafter Feuchtigkeit. 
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Chargen-nummer: datum/Personalnummer :
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diePhauS unternehmensgruppe
Zum langenberg 1 | 49377 Vechta
tel.  +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

werk schopsdorf
schopsdorfer industriestraße 6
d-39291 genthin 
tel.  +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

werk wörth
Bergstraße 15
d-63939 wörth a. main
tel.  +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

werk munderkingen
riedstraße 17-23
d-89597 munderkingen
tel.  +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

werk muttensweiler
Ziegelei 3
d-88456 ingoldingen-muttensweiler
tel.  +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

werk tröstau
neuenhammer 7
d-95709 tröstau
tel.  +49(0)9232 / 70067-10
Fax. +49(0)9232 / 70067-20


