
Halbgebundene Bauweisen für den Straßenbau.

ROBUST. NATÜRLICH. EINFACH. ENTSIEGELT.



Liebe Leser,
was macht HanseGrand® so stark?

Unsere Kunden schätzen vor allem unsere langjährige 
Erfahrung und unser Know-How bei der 
Entsiegelung von Flächen und Wegen.  
Denn in über 30 Jahren haben wir eine Vielzahl von  
neuen Materialien für wassergebundene Wegedecken  
in hoher Qualität entwickelt und produziert.  
Dabei setzen wir auf regionale Werke für die Produktion  
unserer Gesteinsmischungen, um kurze, kostengünstige Lieferwege zu realisieren und die Umwelt 
möglichst wenig zu belasten.
 
Mittlerweile ist HanseGrand Klimabaustoffe® in ganz Deutschland, in weiten Teilen 
Europas und seit 2017 sogar in Amerika mit Ansprechpartnern vor Ort vertreten. 
Zahlreiche Kooperationen runden unsere Produktpalette ab und machen HanseGrand® zu einem 
Marktführer im Bereich wassergebundene Wege, Flächenentsiegelung, 
Regenwassermanagement und Hochwasserschutz.

Darüber hinaus entwickelten wir uns mit unserer Eigenmarke HansePor® im Bereich Blähton zu einem 
der führenden Blähtonhändler in Europa. Blähton ist unheimlich vielfältig verwendbar und im Erdbau 
zur Verminderung der Traglast ebenso ideal einsetzbar wie in der Dachbegrünung oder zur Herstellung 
von Leichtbeton. Doch auch auf hochmodernen Gebieten wie der biologischen Wasserreinigung ist 
HansePor® zuhause.

Auf den Punkt gebracht
Unser Haus steht für kurze Wege, eine umweltfreundliche Umsetzung und eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität. Bei uns finden Sie in jedem Fall den passenden Klimabaustoff. 
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr 
Hans Pape
Inhaber



Schadstellensanierung 

Bäume nutzen jede Möglichkeit, um zu 
wachsen. Sie dehnen ihre Wurzeln überall 
aus, wo sie Luft, Feuchtigkeit und Nahrung 
finden, auch in Pflasterbettungen und 
Tragschichten mit Hohlräumen.  

Haben die Wurzeln nicht mehr genügend 
Platz, so brechen sie die Wegedecke auf. 
Die Reparatur der Aufbruchschäden muss
jedoch behutsam durchgeführt werden, denn 
Verletzungen oder eine Freilegung der 
Wurzeln machen den Baum anfällig für 
Krankheiten und Pilze. 

Eine schonende Lösung stellt die 
Entsiegelung des Weges dar. 
Dabei ersetzen halbgebundene Wegedecken 
die Asphaltdecken oder Pflastersteine. 
Der Wurzelraum wird deutlich entlastet und 
die Wege sind wieder verkehrssicher nutzbar.



Entsiegelte Radschnellwege

Neubau und Sanierung von Radwegen sollen kostengünstig sein, sich harmonisch in 
die Landschaft einfügen und frei von Wurzelaufbrüchen und Pfützen bleiben. 

Zahlreiche Radweg-Projekte zeigen, dass halbgebundene Wegedecken diese 
Anforderungen erfüllen und bei sehr geringem Pflegeaufwand viele Jahre halten. 

Die offenporigen und entsiegelte Wegedecken aus hochwertigen Naturbaustoffen wie 
Splitten, Kiesen und Natursteinen sind ein ideales Umfeld für Baumwurzeln, die wach-
sen können, ohne die Wege aufzubrechen. Das spezielle an dieser Bauweise ist unser 
natürliches Bindemittel, welches dauerhaft die Scherfestigkeit, wie Wasserdurchlässigkeit 
extremst erhöht. 



HG-Mix® für Straßenbankette

Der starke Verkehr gräbt jedes Jahr deutliche Spuren in die Bankette.
Viele Gemeinden kennen dieses Problem und müssen regelmäßig tief in die Kasse 
greifen, um die Bankette wieder instand zu setzen.

Genau für diese Situation haben wir die natürliche Gesteinsmischung HG-Mix® 

entwickelt. Unter Verwendung besonderer Gesteinzusammensetzung und einem 
mineralisch- hydraulischen Bindemittel, ermöglicht sie eine umweltfreundliche Sanierung, 
die über einen langen Zeitraum standfest bleibt. 
Die Bankette ist nach der Sanierung wasserdurchlässig und hat eine enorme  
Scherfestigkeit. Die Gesteinsmischung HG-Mix® eignet sich nicht nur für Straßenbanket-
ten, sondern auch für entsiegelte und temporäre Verkehrsflächen.


