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Was sind HanseGrand® Klimabaustoffe ?
Durch den Klimawandel werden die Extremwetterereignisse heftiger und treten in immer 
kürzeren Abständen auf. Die Baubranche, vor allem in den Bereichen des Wege- und 
Straßenbaus, bei Platzbefestigungen und im Hochwasserschutz ist vor große Heraus- 
forderungen gestellt.

Die Klimakonzepte von HanseGrand® ermöglichen es, auf die Auswirkungen des Klima-
wandels an Ort und Stelle zu reagieren. Wir entwickeln und produzieren ressourcen-
schonende Baustoffe für Wege im urbanen Bereich.

Die Wege und Plätze aus dem Hause HanseGrand-Klimabaustoffe® sind wasser- 
luft- und temperaturdurchlässig. Entscheidend für die Wirksamkeit der Funktionalität 
durchlässiger Oberflächen ist das darunter liegende Reservat. Erst dadurch entsteht 
eine Wasser- und Luft-Zirkulation.

Nur durch eine gute Abstimmung der eingesetzten Baustoffe ergibt sich ein funktionie-
rendes System, wodurch die drei Elemente Luft, Wasser und Temperatur aufgenommen, 
gehalten und zurückgegeben werden.

Was macht uns stark?
Vielfalt im Sortiment

HanseGrand-Klimabaustoffe® bietet quer durch alle Anwendungsbereiche eine große 
Produktpalette; somit sind wir leistungsfähige Partner für kleine als auch großflächige 
Planungen. Je nach Region und technischen Ansprüchen können wir gezielt auf 
Kundenwünsche eingehen und passgenau geeignete Materialien liefern.

Großflächig in der Produktion

In vielen Regionen Deutschlands stehen Produktionsstätten für HanseGrand-Klima-
baustoffe® zur Verfügung. Gleichzeitig sind wir auch im europäischen Ausland aktiv, 
wo unsere Klimabaustoffe ebenfalls produziert und eingebaut werden. So werden kurze 
und damit klimaschonende Transportwege gewährleistet.
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