
BG-Graspointner mit Sitz in 
Oberwang hat ein Bankett-
befestigungssystem im Sorti-
ment – durch dessen Einbau 
mehr Sicherheit für die Ver-
kehrsteilnehmer und weniger 
Pfl ege- und Wartungsaufwand 
für die Straßenerhalter garan-
tiert wird.

Die Bankettplatte stützt den 
Fahrbahnrand ab und ver-
hindert ein Wegbrechen der 
Fahrbahnkante. Somit wird 
das Bankett sicherer und es 
entstehen wesentlich weniger 
Reparaturkosten. Durch die 
kontrollierte Ableitung des 
Fahrbahnwassers werden Was-
serausrisse und Auswaschun-
gen verhindert und weiters das 
Einbringen von Verschmutz-

ungen, wie zB Schotter, Erd-
reich, usw. auf die Fahrbahn 
vermindert. 

Durch die rillenförmige Ober-
fl äche der Betonfertigteile 
wird beim Überfahren  ein 
„Rumpeln“ erzeugt, das dem 
Verkehrsteilnehmer das Ende 
der Fahrbahn signalisiert. Der 
Lenker wird speziell in der 
Kurvenfahrt auf die zu enge 
Linienwahl hingewiesen. Die 
Leit- und Warnwirkung ist 
somit spürbar aber auch ak-
kustisch gegeben und die Si-
cherheit wird dadurch weiters 
erhöht. Ein zusätzlicher nicht 
unwesentlicher Aspekt  der 
speziell von Betreibern von 
Fahrsicherheitszentren als gro-
ßer Vorteil eingestuft wird. 

Zusätzliche Sicherheit durch 
Refl ektoren
Seit einiger Zeit bietet der 
Hersteller auch Bankettplatten 
mit 2 Refl exionsstreifen  (rot/
weiss) oder mit rot eingefärb-
ter Oberfl äche an. Die Signal-
wirkung am Fahrbahnrand ist
dadurch auch nachts oder bei 
schlechten Witterungsverhält-
nissen gegeben.

Eine weitere große Pro-
duktgruppe bei BG sind die 
refl ektierenden Pfl aster- und 
Bordsteine mit doppelt so ho-
her Leuchtkraft im Vergleich 
zu herkömmlichen Straßen-
markierungen mittels Leucht-
farben. Winzige Glasperlen 
auf der Betonoberfl äche sor-
gen für eine außergewöhnlich 
hohe Refl exionswirkung und 
haben eine deutlich höhere Le-
bensdauer als Markierungsfar-
ben. Zudem wird die Rutsch-
gefahr, der Refl exionsfl äche 
selbst, deutlich reduziert. 

Leitpfl ock-Fundamentsteine
Das Sortiment der Verkehrs-
systeme umfasst auch noch 
Leitpflock-Fundamentsteine. 
Diese gewährleisten stabile 
und gerade stehende Leitpfl ö-
cke und Schneestangen, die 
sich einfach einsetzen und 
wieder entnehmen lassen.  Das 
reduziert den Wartungsauf-
wand erheblich.
Nähere Infos unter:
www.graspointner.at

4882 Oberwang, Gessenschwandt 39, 
(+43 6233) 89 00-0, of  ce@graspointner.at

Sicher ist sicher!
Das Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen 
steigt von Jahr zu Jahr an. Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit im Straßenbau sind daher mehr 
denn je von Bedeutung.


