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Jahrzehntelange Erfahrung

Die NEOLIT GmbH produziert seit 1964 Pflastersteine, Gartenelemente und Betonfertigteile.
Mit Produkten wie Ölabscheidern, Auffangbecken für Regenwasser, Regenwasserbehandlung, Lärmschutzwänden
und auch mit dem Betonpflaster Phönix will NEOLIT umweltschonende Lösungen in der Bauwirtschaft anbieten. Zu den
Kunden des Unternehmens gehören Bauunternehmen, der Baustoffhandel, die öffentliche Hand,
Pflastersteinverleger, Außengestaltungsfirmen und Endverbraucher.

Decenni di esperienza

NEOLIT s.r.l. produce dal 1964 masselli per la pavimentazione, elementi per l‘arredo del giardino e
componenti in cls. Con prodotti quali disoleatori, bacini di raccolta e sistemi di trattamento dell’acqua piovana,
barriere antirumore e con il nuovo massello in cls Phoenix, NEOLIT intende proporre soluzioni ecologiche per il
settore edile. I principali clienti dell’azienda sono imprese edili e rivenditori di materiali per l’edilizia, enti pubblici,
posatori, aziende specializzate nell’arredo urbano e privati.

Scarica subito il contatto
NEOLIT aul tuo smart phone.
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Laden Sie den NEOLITKontakt gleich auf Ihr Handy.
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Wir freuen uns auf Sie
Al vostro servizio
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NEOLIT-TEAM
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phönix

TX
active

I-39030 Gais (BZ)
Tel. +39 0474 504 113 | Fax +39 0474 504 393
info@neolit.it | info@pec.neolit.it

www.neolit-italy.com
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Das Unternehmen NEOLIT hat seinen Sitz in Gais im
Tauferer Ahrntal und beschäftigt über 20 Mitarbeiter.
Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern
Walter, Vinzenz und Josef Reichegger. Anfänglich
wurden ausschließlich Beton-Lecamauersteine produziert. Mit viel Mut zu Neuem und Investitionen im
Bereich Automation und computergesteuerten Anlagen
ist der Betrieb heute mit mehreren Produkten
Marktführer. NEOLIT hat bereits im Jahre 1996 die
Systemqualifizierung UNI EN ISO 9001:2008 eingeführt.

DIE PRODUKTION | LA PRODUZIONE
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NEOLIT ha sede a Gais e conta più di 20 dipendenti.
L’azienda, fondata dai fratelli Walter, Vinzenz e Josef
Reichegger, produceva in origine esclusivamente
blocchi in Leca e cls.
Con grande spirito d’innovazione e investimenti nel settore
dell’automazione e della gestione computerizzata degli
impianti, NEOLIT è oggi leader di mercato con numerosi
prodotti. Nel 1996 NEOLIT aveva già conseguito la
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
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PRODUKTGRUPPEN | I NOSTRI PRODOTTI
Willkommen in der Welt
der Außengestaltung
Wege, Plätze, Zufahrten, Terrassen und Gärten - das Leben beschränkt sich nicht nur auf
die eigenen vier Wände. Zur individuellen Gestaltung Ihrer Außenanlagen bieten Ihnen die
Produkte der NEOLIT GmbH eine große Auswahl an Bauelementen in verschiedenen
Ausführungen und in ausgezeichneter Qualität.
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle unsere Produkte
aufgelistet in Oberflächen, Farben und Formen.

Oberflächen

Klassik ab Seite 8 - Aurin ab Seite 12 - Sebatum ab Seite 16 - Natur ab Seite 20

Farben ab Seite 24 - Formen ab Seite 28

Benvenuti nel mondo
dell’arredo urbano
Vie, piazze, passaggi, strade d’accesso, terrazze e giardini: la vita non è solo tra le quattro
mura domestiche. Per i vostri esterni personalizzati NEOLIT s.r.l. vi offre un’ampia gamma
di prodotti ed elementi con le più svariate finiture, sempre di qualità eccellente.
Sulle prossime pagine troverete tutti i nostri prodotti, elencati in base alla superficie,
alla forma e al colore.

Superfici

Klassik da pagina 8 - Aurin da pagina 12 - Sebatum da pagina 16 - Natur da pagina 20

Colori da pagina 24 - Forme da pagina 28
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Pflaster
Masselli autobloccanti
Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Sahara

Der Klassiker

Die unbehandelte Oberfläche ist je nach Pflastertyp glatt oder onduliert.
Der klassische NEOLIT-Pflasterstein hebt sich durch seine Vielfalt an Farben
und Formen hervor. Er lässt es zu, dass Sie Ihre Außengestaltung individuell
und wirtschaftlich realisieren können.

KLASSIK
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Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Sahara

Il classico

Il massello con superficie grezza può essere ondulato o liscio.
Il classico massello NEOLIT si distingue per un’ampia gamma di forme e
colori, permettendovi di realizzare i vostri esterni in modo vantaggioso e
con un tocco di personalità.
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Form | Forma: Piazza 40 x 20
Farbe | Colore: Grau | Grigio

Vielfältige Optik in einer beeindruckenden Kombination mit Widerstandskraft
gegen Frost-, Tausalz- oder Verkehrsbelastungen. Das klassische NEOLITPflaster ist der ideale Bodenbelag für den Privatbereich, für Park- und
Gartenwege, sowie für großräumige Plätze.
Soluzioni dall’estetica originale che resistono a gelo e ai sale o forti
sollecitazioni dovute al traffico. Il classico massello NEOLIT è il rivestimento
ideale negli spazi privati, per pavimentazioni con parcheggi, viottoli di
giardini e per ampie piazze.

KLASSIK:
Form | Forma: Piazza 40 x 20
Farbe | Colore: Grau | Grigio

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici 

ab Seite | da pagina 24

Formen | Forme

Arena
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Terrazzo

Linear

Palace

Piazza

Castello

Quadro

Drenage
Drenaggio

Schönbronner

Rasenplatte
Modulo erba

Rasengitter
Grigliato garden
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Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Safari, Braun | Marrone

Der Sandgestrahlte

Die sandgestrahlten Pflastersteine von NEOLIT verbinden alle Vorteile von
industriell gefertigtem Betonpflaster – einfaches und sicheres Verlegen,
Dauerhaftigkeit, Qualitätsgarantie – mit der Schönheit einer individuellen
Pflastergestaltung.

AURIN
| 12 |

Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Safari, Braun | Marrone

Il sabbiato

I masselli sabbiati NEOLIT permettono di coniugare tutti i vantaggi dei
masselli industriali in cls – una posa semplice e stabile e una qualità
garantita – con la bellezza di una pavimentazione personalizzata.
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Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Grau | Grigio

L’ AL

In der Gestaltung von privaten und öffentlichen Freiflächen, z.B. Auffahrten,
Innenhöfen, Garagen- und Gewerbehöfen, landwirtschaftlich genutzte Wegen,
ist das Pflasterprogramm von NEOLIT uneingeschränkt einsatzfähig.
Ebenso für die naturnahe Formgebung in Gartenanlagen und auf Brunnenplätzen hervorragend geeignet, wie für die solide Anpassung an
historische Bauten.
Nella realizzazione di aree private e pubbliche, p. es. strade di accesso per
veicoli, cortili interni, cortili di garage, aree commerciali e strade agricole, la
gamma di masselli NEOLIT può essere utilizzata nelle combinazioni più
svariate. Per la loro conformazione naturale, i selciati sono particolarmente
adatti per giardini e piazze con fontane, ma si abbinano perfettamente anche
a edifici storici.

AURIN:
Form | Forma: Piazza 40 x 20
Farbe | Colore: Grau | Grigio

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici 

ab Seite | da pagina 24

Formen | Forme

Palace
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Piazza

Castello

Quadro

Drenage
Drenaggio

Schönbronner

Rasenplatte
Modulo erba
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Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Dolomitico

Der Antike

Sebatum, die Oberflächengestaltung im Antik-Stil, wertet jede Pflastersteinform auf. Die Oberschicht wird auf besondere Art veredelt.
Dadurch entsteht ein rustikal aussehender Pflasterbelag und
somit eine angenehme Stimmung.

SEBATUM
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Form | Forma: Palace
Farbe | Colore: Dolomitico

L’antichizzato

Sebatum è pensato per esterni in stile antico. La superficie è trattata in
modo tale da valorizzare ogni tipo di massello, conferendogli un
aspetto rustico gradevolmente armonioso.
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Form | Forma: Keilstein | Cubetto
Farbe | Colore: Terracotta
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SEBATUM:

L’ AL

Sebatum lässt sich wunderbar als zeitloses Gestaltungselement einsetzen,
wertet damit jeden Außenbereich auf und gibt Plätzen ihr historisches
Aussehen zurück.
Con Sebatum si realizzano straordinarie pavimentazioni senza età,
valorizzando gli esterni ed esaltando la patina del tempo.

SEBATUM:
Form | Forma: Keilstein | Cubetto
Farbe | Colore: Terracotta

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici 

ab Seite | da pagina 24

Formen | Forme

Palace
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Quadro

Keilstein
Cubetto
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Form | Forma: Palace
Oberfläche | Superficie: Granit | Granito

Der Natürliche

Die Naturstein-Oberfläche wird aus hochwertigen Naturquarzen hergestellt
und ist zusätzlich kugelgestrahlt. Somit fügt sich der Naturstein sowohl
optisch als auch ökologisch perfekt in die Umgebung ein und schafft
eine natürliche Atmosphäre.

NATUR
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Form | Forma: Palace
Oberfläche | Superficie: Granit Gelb | Granito Giallo

Il naturale

I masselli sono realizzati in pregiato quarzo naturale pallinato, così da
armonizzare perfettamente la pietra all’ambiente circostante dal punto
di vista estetico ed ecologico creando un’atmosfera naturale.
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Form | Forma: Piazza 40 x 20
Oberfläche | Superficie: Basalt | Basalto

L’ AL

Natur
Die Natur als Vorbild.

Der Naturstein von NEOLIT wirkt edel und naturnah. Er fügt sich ideal
in das Landschaftsbild ein, und jeder Außenbereich erhält einen
unverwechselbaren Charakter.
La natura come modello .
Il massello in pietra naturale NEOLIT dà un tocco di raffinatezza
e naturalità: si integra molto bene con il paesaggio conferendo
originalità a ogni esterno.

NATUR:
Form | Forma: Piazza 40 x 20
Oberfläche | Superficie: Basalt | Basalto

Maße, Farben, Verlegemuster & Oberflächen
Dimensioni, colori, schemi di posa & superfici 

ab Seite | da pagina 24

Formen | Forme

Palace
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Piazza

Castello
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Farben | Colori

Grau | Grigio
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Braun | Marrone

Safari

Rot | Rosso

Anthrazit | Antracite

Rustikal

Nero Mix

Sahara

Terracotta

Dolomitico
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Farben | Colori

Sabbia
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Avorio

Vulcano

Terra

Beach

Stone

Granit | Granito

Basalt | Basalto

Porphyr | Porfido
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Arena

Oberfläche: strukturiert
Superficie: strutturata
imprägniert | impregnato

Formen

180 kg/m2

Farben | Colori

Terra
8 cm

Le prossime pagine forniscono un quadro completo di tutte
le forme di cui è composta la nostra gamma.
Individuata la forma prescelta, vi sarà facile scegliere fra le dimensioni
e i colori dei masselli da abbinare.

Sabbia
8 cm

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

Ü

DT

D

IROL
AD IGE

Vulcano
8 cm
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Forme

39 x 26 cm 26 x 13 cm 26 x 26 cm 13 x 13 cm

AUS S

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick
über alle Formen die sich in unserem Sortiment befinden.
Wählen Sie die Form aus und sehen sofort in welchen Größen
und Farben es die dazugehörigen Pflastersteine gibt.

8 cm

L’ A L

Verlegebeispiel | Esempio di posa

| 28 |

| 29 |

6 cm

Terrazzo

Linear

Oberfläche: glatt
Superficie: liscio

Oberfläche: strukturiert
Superficie: strutturata

imprägniert | impregnato

imprägniert | impregnato

60 x 40 cm

140 kg/m2

8 cm 16 x 21 cm 16 x 27 cm 16 x 30 cm 16 x 39 cm 22 x 39 cm 28 x 42 cm 28 x 32 cm 180 kg/m2

Farben | Colori

Vulcano
6 cm

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

Verlegebeispiel | Esempio di posa
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Avorio
8 cm

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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auf Vorbestellung
su ordinazione
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Vulcano
8 cm

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

Ü

DT

D

IROL
AD IGE

Beach
6 cm
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Terra
6 cm

AUS S

Stone
6 cm

Farben | Colori

L’ A L

Verlegebeispiel | Esempio di posa
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Farben | Colori

Palace
Oberfläche: onduliert
Superficie: ondulata

8 cm

16 x 10 cm

16 x 26 cm

16 x 16 cm

180 kg/m2

6 cm

16 x 10 cm

16 x 26 cm

16 x 16 cm

140 kg/m2

Grau | Grigio
6 cm | 8 cm

Braun | Marrone
6 cm | 8 cm

Safari
6 cm | 8 cm

Rot | Rosso
6 cm

Anthrazit | Antracite
6 cm

Rustikal | Rusticale
6 cm

Nero Mix
6 cm

Sahara
6 cm

Terracotta
6 cm

Dolomitico
6 cm

Natur
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auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

DT
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Granit | Granito
6 cm

Basalt | Basalto
6 cm

Porphyr | Porfido
6 cm

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

Verlegebeispiel | Esempio di posa
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1 Verlegefläche pro Palette

1 area posa a bancale
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Farben | Colori PIAZZA 10 x 20 & PIAZZA 20 x 20

Piazza

Grau | Grigio

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

8 cm
6 cm

10 x 20 cm
10 x 20 cm

30 x 30 cm

180 kg/m2

Vulcano

140 kg/m2

Natur PIAZZA 30 x 30 & PIAZZA 40 x 20

Granit | Granito

Anthrazit | Antracite
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Avorio

Basalt | Basalto

IROL
AD IGE

DT

0
10

T

O

TX
active

Ü

AUS S

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

Safari

Farben | Colori PIAZZA 30 x 30 imprägniert | impregnato

40 x 20 cm
20 x 20 cm

Braun | Marrone

L’ A L

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

Verlegebeispiel | Esempio di posa PIAZZA 10 x 20
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Castello

Quadro Sebatum

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia
6 cm

15 x 15 cm 15 x 10 cm 15x22,5 cm 15 x 30 cm

Oberfläche: onduliert
Superficie: ondulata

140 kg/m2

Farben | Colori

Nero Mix

6 cm

15 x 15 cm

44 Stk | pz / m2

140 kg/m2

Oberfläche: porös
Alle Formen und Farben auf Anfrage
Sahara

Superficie: porosa
Tutti i dimensioni e colori su richiesta

Terracotta

Natur

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
Porphyr | Porfido
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auf Vorbestellung
su ordinazione
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auf Vorbestellung
su ordinazione

DT

AUS S
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Basalt | Basalto

O

Granit | Granito

L’ A L

Verlegebeispiel | Esempio di posa
Ausstauschen
Sostituire
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Drenage
Drenaggio

grobkörnig

140 kg/m2

auf Vorbestellung
su ordinazione
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Oberfläche: porös
Alle Formen und Farben auf Anfrage
Superficie: porosa
Tutti i dimensioni e colori su richiesta
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Ü

0
10
L’ A

LT

O

15 x 15 cm

AUS S

6 cm

Superficie: liscia
Tutti i colori su richiesta

a grana grossa

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active
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Oberfläche: glatt
Alle Farben auf Anfrage

senza angoli
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ohne Ecken

AUS S

Drenage
Drenaggio

L’ A L
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Schönbronner
Oberfläche: glatt
Superficie: liscia
6 cm

20 x 17,4 cm

37 Stk | pz / m

2

140 kg/m

2

Farben | Colori

Grau | Grigio

Keilstein
Cubetto
Oberfläche: gerumpelt
Beschaffenheit: Sebatum

Superficie: aspetto antico - angoli arrotondati in maniera irregolare
Massello: Sebatum
6 cm

Braun | Marrone

116 Stk | pz / m2

140 kg/m2

Farben | Colori

Safari

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

D

Sahara
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Terracotta
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Nero Mix

0
10

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

8-9 x 9,5 cm

L’ A L

Verlegebeispiel | Esempio di posa
Verlegebeispiel | Esempio di posa
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Rasenplatte
Modulo erba

Rasengitter
Grigliato garden

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

60 x 40 cm

4,16 Stk | pz / m2

190 kg/m2

Farben | Colori

10 cm

60 x 40 cm

135 kg/m2

Farben | Colori

Grau | Grigio
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auf Vorbestellung
su ordinazione
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alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active
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alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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Grau | Grigio
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4,16 Stk | pz / m2

AUS S

10 cm

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

L’ A L
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Spaltpflaster
Massello spaccato
8 cm

10 x 20 cm

50 Stk | pz / m2

Stadtmobiliar
Arredo Urbano

Oberfläche: bruchrau
Superficie: ruvida spaccata

180 kg/m2

Farben | Colori

Grau | Grigio

Braun | Marrone

Anthrazit | Antracite

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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auf Vorbestellung
su ordinazione
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STADTMOBILIAR
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Seite | pagina 46–50
Klassik

ARREDO URBANO

Linie Vase

Linie Turin

Linea Vase

Linea Turin

Bei „Linie Vase“ handelt es sich um Design-Elemente aus Sichtbeton: Blumenvasen
in 3 verschiedene Größen, Sitzbank und Aschenbecher. Diese eignen sich besonders
für die Außengestaltung von Cafés, Restaurants, Geschäften, Plätzen und Gärten.

La „Linea Vase“ è una collezione di elementi in calcestruzzo: fioriere in 3 misure
diverse, panca e posacenere. Questi elementi sono particolarmente adatti
allállestimento di aree ersterne di bar, ristoranti e negozi, nonchè di piazze e giardini.
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Bei „Linie Turin“ handelt es sich um eine Freiraumgestaltung mit Sitzelementen aus
Sichtbeton. Mit einzelnen, neu entworfenen Betonelementen kann Freiraum nach
mehreren, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ganz individuell und nach eigenem
Belieben gestaltet werden.

„Linea Torino“ è una gamma di sedute in calcestruzzo con o senza copertura in
legno, che premette di arredare grandi parchi. La componibilità degli elementi rende
flessibile il risultato e l´impatto ambientale. Varie misure e curve rendono assolutamente
unica questa soluzione.
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Linie Bozen

Bei „Linie Bozen“ handelt es sich um eine neue Produktfamilie von Fertigteilen aus
Sichtbeton für die Freiraumgestaltung. Mit einzelnen, neu entworfenenBetonelementen
kann Freiraum nach mehreren, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ganz
individuell und nach einigem Belieben gestaltet werden.

Linea Bolzano

La „Linea Bolzano“ è una collezione ideata per la progettazone di spazi aggregativi.
Le grandi vasche permettono di avere alberi e verde dove non è possibile la
piantumazione. Si arredano cosi grandi superfici pavimentate, premettendo
l´abbellimento di spazi usualmente non uzilizzabili a tale scopo.
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Brunnen

Brunnen sind nicht nur ein architektonischer Fixpunkt inmitten kleiner und großer
Anlagen, sondern auch eine natürliche Ruhezone. Ein Treffpunkt für jung und alt.
Der Brunnen ist seit jeher ein wichtiger und beliebter Ort der Begegnung, ein
Mittelpunkt, um den sich das Leben auf Höfen, Märkten, Dörfern abspielte.
Nicht nur als dekoratives Gestaltungselement, sondern als integrierender Bestandteil
von Gärten, Höfen, Plätzen und öffentlichen Grünanlagen hat der Brunnen auch eine
wichtige funktionelle Bedeutung.

Fontane

Le fontane sono da sempre punto d´incontro molto importante e apprezzato dal
cittadino e, sin dall´antichità centro di ritrovo di vita contadina per mercati e congressi.
Anche se ha perso la sua funzione originaria di fornitrio di acqua per l´economia
domestica e di abbeveratoio, la fontana rimane un elemento di arredo e ornamento
apprezzato dalle persone. Le fontane sono impiegate nella progettazione di parchi,
giardini, piazze e zone destinate a verde pubblico, in quanto l´acqua è fonte di vita e
richiamo per adulti e bambini.
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Winkelstufen/Blockstufen

Die Fertigung von Winkelstufen aus Sichtbeton stellt eine Erweiterung der
Produktpalette der NEOLIT dar. Diese Elemente werden auf Maß bzw. auf
Zeichnung gefertigt und sind in allen verfügbaren Farben und Strukturen erhältlich.

Gradini angolari

Verkehrselemente
elementi spartitraffico

L´azienda NEOLIT offre una vasta gamma di gradini prefabbricati su misura in
calcestruzzo. Tutti questi elementi sono prodotti in varie forme, colori e finiture
delle superficie.

VERKEHRSELEMENTE
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ELEMENTI SPARTITRAFFICO

10,5 cm

Traffic

„Traffic“ sind Elemente zur Gestaltung und Errichtung von Verkehrsinseln in
verschiedenster Ausführungen. Mit abgeschalten Elementen können die
Verkehrsinseln je nach individuellem Bedarf bzw. Plan realisiert werden.

30 cm
10 cm
40 cm
25,5 cm

Traffic

Elementi architettonici per la creazione di isole o rotonde spartitraffico. I suddetti
elementi sono forniti già sagomati su disegno del committente e possono essere
colorati e savviati. Inoltre sono autopulenti.

Traffic
Light
Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

Farben | Colori:
25,5 -10,5 x 40 / 40
Farben | Colori:

Grau | Grigio

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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su ordinazione
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phönix

Ü
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Cordolo Francese

Refuga

Cordolo francese

Refuga

„Cordolo Francese“ sind Elemente zur Gestaltung und Errichtung von Verkehrsinseln
in verschiedenster Ausführung. Mit abgeschalten Elementen können Verkehrsinseln
je nach individuellem Bedarf bzw. Plan realisiert werden.

I prodotti „Cordole Francese“ sono elementi destinati alla costruzione ed elaborazione
di spartitraffico con svariate forme. Tagliando gli elementi vi è la possibilità di
realizzare anche strutture assolutamente singolari.
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Bauminseln der Linie „Refuga“ aus Sichtbeton geben Bäumen und anderen Pflanzen
Lebensraum und wirksamen Schutz. Alle „Refuga“-Elemente lassen sich miteinander
kombinieren. Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, Inseln für Grünpflanzen
phantasievoll anzulegen.

Elementi per la creazione di isole protettive rature, aiutole e spartitraffico. La forma
architetta robustezza e gli innumerevoli pezzi speciali, idonea a ogni impiego nella
protezione del verde.
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Pöller Classic

Der Pöller aus Sichtbeton dient schon seit Jahren als hervorragendes Absperrelement
zur Abgrenzung von verkehrsberuhigten Flächen. Als dekorative Elemente werden
Pöller heute vermehrt eingesetzt und tragen so zur harmonischen Freiraumgestaltung
einer modernen Stadt bei. Die Modelle der NEOLIT überzeugen durch klare Linien
und ihre stabile Bauweise. Sie lassen sich zudem durch vorgesehene Ösen mit
Ketten verbinden.

Dissuasori di traffico

Betonelemente auf Maß
elementi su misura

I dissuasori di traffico sono delimitazione ideale per luoghi di riposo, per zone
pedonali e per zone destinate a fiere o sagre. Il dissuasore è anche un elemento
insostituibile per il suo aspetto decorativo e può essere perfettamente inegrato sia
nella realtà di una città moderna che in una realtà storica antica. Tutti i dissuasori
possono essere collegati tra logo con catene.

BETONELEMENTE AUF MASS
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ELEMENTI SU MISURA
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Bahnsteigelemente

Betonbodenplatten

Cordoli per
marciapiedi ferroviari

Lastre in calcestruzzo

Bahnsteigelemente von NEOLIT erfüllen nicht nur die Funktion der Bahnsteigsbegrenzung, sondern ermöglichen zudem, aufgrund ihrer architektonischen Form,
den Fahrgästen sicheres und hürdenfreies Ein- und Aussteigen.

L´altro grado di prefabbricazione dei nostri elementi per banchine ferroviarie
permette in tutta semplicità, costruzioni, ammodernamenti e cambiamenti
dell´altezza di fermate e stazioni in modo individuale e mirato.
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Bettonbodenplatten aus Sichtbeton eignen sich hervorragend als Belag für
Schwimmbadeinfassungen, Auffahrten, Terrassen oder Wege. Mittels neuer
Oberflächenbehandlungen ist es auch möglich rutschfeste Platten zu erhalten.
Diese Elemente werden auf Maß gefertigt und sind in allen verfügbaren Farben
und Strukturen erhältlich.

Le lastre in calcestruzzo sono perfettamente adeguate nella realizzazione di
bordi piscina, passi carrai, terrazzi e viottoli. Attraverso nuovi metodi di trattamento
della superficie è possibile ottenere un look sabbiato antiscivolo che offre nuove
possibilitá pertenenti al design.
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Fertigteiltreppe

Tribünenelemente

Scale prefabbricate

Elementi per tribune

Treppen tragen zur architeknischen Gestaltung von Bauwerken bei. Mittels
verstellbaren Stahlschalungen können wir gradläufige Treppen mit veränderbaren
Stufenhöhen und Auftrittsbreiten in verschiedenen Laufbreiten und unterschiedlicher
Stufenzahl herstellen.

Scale perfabbricate in calcestruzzo contribuiscono alla progettazione architettonica
degli edifici. L´uso di stampi in acciaio regolabili ci premette di produrre le scale con
altezze, pedate, lunghezza e alzate variabili.
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Die Tribünen aus Sichtbeton der NEOLIT ermöglichen die flexible Anpassungen an
individuelle Wünsche und Vorstellungen. Durch unser breites Spektrum an
Gestaltungsmerkmalen bieten wir die Möglichkeit jeder Tribüne einen individuellen
Charakter zu verleihen.

Le nostre tribune in calcestruzzo offrono flessibilità e adattamento a richieste e
progetti inconsueti e, analogamente, a restrizioni strutturali. La ricca gamma di
caratteristche configurabili permette di realizzare tribune su misura, dai tratti
individuali.
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Blumenwanne

Individuelle Plaung und Gestaltung sind für uns selbstverständlich. Wenn Sie
spezielle Erfordernisse an Breite, Höhe und Länge Ihrer Pflanzgefäße oder
Blumenwannen aus Sichtbeton haben, setzten wir IHre Wünsche selbstverständlich um.

Fioriere

La nostra peculiarità è la realizzazione dei desideri. I nostri elementi su misura e
design risolvono tutti i problemi di abbellimento e riempimento degli spazi.

Glasbetonelemente

Diese Glasbetonelemente dienen als saubere Abdeckung für Licht- und Kellerschächte
und werden auf Maß gefertigt. Die Anordnung der Glasbausteine und der Entlüftungselemente wird auf Wunsch gestaltet. Zudem besteht die Möglichkeit des Einbaus von
Schuhabstreifen, Einstiegsluken und weiters. Auf Bestellung kann ein Isolieranschweißprofil angebracht werden, um die Terrasseninsolierung mit dem Glasbetonelement zu
verschweißen.

Elementi in vetrocemento

Gli elementi di copertura in vetrocemento permettono di avere attraenti strutture architettoniche mantenendo, con un gioco di griglie e vetro, l´aerazione e la luce necessatia
negli scantinati. Inoltre si è egregiamente risolto l´annoso problema di non finire negli
interstizi delle griglie in ferro con tacchi di scarpe e punte di ombrelli che avevano causato danni alle persone ed esborsi in denaro alle Amministrazioni.
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Sonderanfertigungen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf dank der unbegrenzten Möglichkeiten des
Werkstoffs Beton! Auf Anfrage stellen wir für Ihre individuellen Wünsche und
Planungsaufgaben, im privaten wie im öffentlichen Bereich, Betonelemente in Maßanfertigungen her. Nahezu jede Art von Gestaltungsidee können wir entsprechend Ihrer
Vorgaben in unterschiedlichen Farbstellungen und Oberflächenstrukturen realisieren.
Gerne beraten wir Sie von der Planungsphase an.

Produzione speciale

Via libera alla creatività grazie alle possibilità quasi illimitate che offre il calcestruzzo!
Su richiesta produciamo manufatti in calcestruzzo su misura per realizzare i Vostri
desideri o lavori, in ambiente privato o pubblico. Possiamo offrirvi qualsiasi tipo di
elemento, nelle più disparate combinazioni di colore e superfici, seguendo le Vostre
disposizioni. Offriamo anche consulenza sin dalla fase di pianificazione.
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PARETI PERIMETRALI

Randbegrenzung
pareti perimetrali

RANDBEGRENZUNG

Spaltblock
Blocco splittato

Doppelseitiger Spaltblock
Blocco doppio splittato

Oberfläche: bruchrau grobkörnig
Superficie: ruvida spaccata a grano grosso
25 x 20 x 50 cm

10 Stk | pz / m2

Oberfläche: bruchrau feinkörnig
Superficie: ruvida spaccata sabbiosa

36 kg/Stk | pz

Terracotta

%
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0
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L’ A

LT

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

Ü

DT

D

IROL
AD IGE

AD IGE

D

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

IROL

O

auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

DT

AUS S

phönix

Ü

Sabbia

%

AL

0
10

T

O

Nero Mix

Anthrazit | Antracite

AUS S

Braun | Marrone

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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10 Stk | pz / m2

Farben | Colori

Farben | Colori

Grau | Grigio

20 x 20 x 50 cm

36 kg/Stk | pz

L’ A L
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16,5 cm
21 cm

50,5 cm

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

42 cm

Auf Wunsch | a richiesta: - Tropfnase | Gocciolatioio und/oder | e/o
- sandgestrahlt | sabbiato

21 x 42 x 50,5 cm

Farben | Colori

Grau | Grigio

Braun | Marrone

Braun | Marrone

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27
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35 kg/Stk | pz

Farben | Colori

Grau | Grigio

Anthrazit | Antracite

8,5 Stk | pz / m2

phönix
auf Vorbestellung
su ordinazione

TX
active

Ü

DT

D

AL

IROL
AD IGE

50 x 32 x 4 (Einseitiger Spaltblock |
blocco splittato)

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia

%

0
10

T

O

50 x 26 x 4 cm (Doppelseitiger Spaltblock |
blocco doppio splittato)

Alpenstein

AUS S

Abdeckplatte
Lastra di copertura

L’ A L
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13 cm
15 cm

31,5 cm
28 cm

15 x 28 x 31,5 cm

Alpenstein Mini

Randsteine
Cordoli

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia
16 Stk | pz / m2

Farben | Colori

15 kg/Stk | pz

Farben | Colori: 8 x 25 x 100

Grau | Grigio

Braun | Marrone

Oberfläche: glatt
Superficie: liscia
Safari

Farben | Colori: 5 x 25 x 100 | 15 x 30 x 100 | 12/15 x 30 x 100
Braun | Marrone

alle Farben auf den Seiten 24–27
tutti i colori sulle pagine 24–27

auf Vorbestellung
su ordinazione
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Grau | Grigio

AUS S

Grau | Grigio

L’ A L
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SMS - Mauerscheiben

Die „SMS-Mauerscheiben“ aus armiertem Stahlbeton sind Winkelstützmauerelemente und wurden speziell für das Abfangen von Böschungen im Landschafts-,
Garten- und Sraßenbau entwickelt.

Muro di contenimento

I muri di contenimento possono essere impiegati per la creazione di scarpate e
pendii di ogni tipo e dimensione.

Oberfläche: glatt oder sandgestrahlt
Farbe auf Anfrage
Superficie: liscia o sabbiata
Colori su richiesta
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Gewichte / pesi:

Gewichte / pesi:

Typ

45:

78 kg

Typ

45 E:

125 kg

Typ

55:

90 kg

Typ

55 E:

175 kg

Typ

80:

154 kg

Typ

80 E:

210 kg

Typ

105:

180 kg

Typ

105 E:

270 kg

Typ

130:

208 kg

Typ

130 E:

325 kg

Typ

155:

250 kg

Typ

155 E:

470 kg

Typ

180:

820 kg
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Optilex

Mit den Elementen „Optilex“ aus Sichtbeton sind schwungvolle Ideen mit geringem
Aufwand realisierbar. Diese Elemente sind optimal und flexibel, bei der Konzeption
sowie beim Einbau, und bieten dem Planer ungeahnte Freiheiten bei der Gestaltung
und Realisierung von Außenanlagen.

Optilex

La linea ”Optilex“ offre una gamma di cordonate per la creazione di aiuole, arredo
urbano e architettura del paesaggio. Inoltre offre la possibilità di seguire minuziosamente
ogni progetto senza utilizzo di pezzi speciali, diminuendo sensibilmente i costi di
montaggio e di manodopera.

Oberfläche: glatt oder sandgestrahlt
Farbe auf Anfrage
Superficie: liscia o sabbiata
Colori su richiesta

Gewichte / pesi: B25
Typ
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45:

30 kg

B50
70 kg

Typ

55:

38 kg

85 kg

Typ

80:

70 kg

135 kg

Typ

105:

77 kg

170 kg

Typ

130:

205 kg

Typ

155:

235 kg
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Taktile Wege

Durch taktile Wegeleitsysteme für Bahnhöfe und öffentliche Plätze lassen sich
Barrieren im Alltag leichter erkennen. Ihre Einsatzgebiete befinden sich besonders dort, wo im öffentlichen Bereich Gefahren für Menschen mit eingeschränkten
Sehfähigkeiten bestehen.

Percorsi tattili

Con il sistema dei percorsi tattili per stazioni e piazze pubbliche sarà più semplice
individuare le barriere nella vita quotidiana. Particolarmente adatto per gli spazi
pubblici che presentano pericoli per persone ipovedenti o non vedenti.

Qualitätsprodukte

NEOLIT-Produkte sind aus Qualitätsbeton.
Das erstklassige und dauerhafte Material garantiert
eine lange Lebensdauer.

> universell einsetzbar
> ermöglicht Drainage
> wirtschaftlich und ökologisch
> natürlicher Feuchtigkeitsaustausch
> maschinell verlegbar
> robust und langlebig

Prodotti di qualità

I prodotti NEOLIT sono realizzati in cls di qualità.
Un materiale eccellente e ad alta resistenza realizzato
per durare nel tempo.
> universale
> drenante
> economico ed ecologico
> scambio di umidità naturale
> posa meccanica
> robusto e durevole

1. Schicht

1° strato

Vorsatzbeton

superficie in cls

(Frost- & Tausalzbeständig)

resistente al gelo e ai sali antigelo

Höhe: ca. 1 cm

Altezza: ca. 1 cm

2. Schicht

2° strato

Tragbeton

cls portante

Höhe: ca. 5–7 cm

Altezza: ca. 5–7 cm

phönix

TX
active

Phönix

Der erste ökologische Pflasterstein von NEOLIT. Mensch und Umwelt können jetzt aufatmen: Phönix, der neue Pflasterstein von NEOLIT, enthält das neue Bindemittel TX Active®.
Es zersetzt Schadstoffe und verhindert deren Ansammlung. Dieser erste, selbst reinigende Pflasterstein agiert aktiv, und unsere Umwelt atmet auf! Im Laborversuch wurden Durchschnittswerte
zwischen 80 und 90% Schadstoffabbau erzielt. In Feldversuchen erzielte die Herstellerfirma Italcementi 40-50%.
ALLE NEOLIT-PRODUKTE SIND AUF VORBESTELLUNG ALS PHÖNIX TX ACTIVE AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH.
Il primo massello ecologico di NEOLIT. Un respiro di sollievo per l’uomo e l’ambiente: Phoenix, il nuovo massello di NEOLIT, contiene il nuovo legante a base di TX Active®,
che scompone le sostanze inquinanti e ne impedisce l’accumulo. Il primo massello autopulente ad azione attiva che fa respirare l‘ambiente! In test di laboratorio l’abbattimento di
inquinanti ha raggiunto valori medi dell’80-90%, mentre sul campo la ditta produttrice Italcementi è arrivata al 40-50%.

Unsere Pflastersteine sind streng nach den RFI-Richlinien produziert.
I nostri masselli sono prodotti in assoluta conformità con le direttive RFI.
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Blindengerecht
a misura di ciechi

SU ORDINAZIONE TUTTI I PRODOTTI NEOLIT SONO DISPONIBILI CON FINITURA PHÖNIX TX ACTIVE.
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Verlegeanleitung
Vor der Verlegung ist eine geeignete Randbegrenzung
herzustellen, um ein seitliches Ausweichen der Steine zu
verhindern und um eine spätere Bezugsebene der Steinreihe zu erhalten.
Zunächst werden die nicht tragfähigen Bodenschichten
(z. B. Lehm, Mutterboden) so weit abgegraben, bis ein
standfester Boden erreicht wird. Dieses Planum, das
mindestens 30-35 cm unter der späteren Pflasteroberkante liegen muss, wird mit einem geeigneten Rüttler
verdichtet und mit einer mindestens 25 cm dicken Tragbzw. Filterschicht aufgefüllt. Hierzu eignet sich am besten frostsicheres, kornabgestuftes Material wie Kies oder
Schotter (Korngröße: 0/32 oder 0/45). Die Tragschicht
wird ebenfalls mit dem Rüttler verdichtet. Planum und
Tragschicht müssen mit einem Mindestgefälle von 2 bis
2,5% angelegt werden, damit später das Regenwasser
abfließen kann.
Wichtig: Bei Zufahrten und Terrassen führt das Gefälle
vom Haus weg bzw. zu einer Drainage.
Vor der Verlegung ist eine geeignete Randbegrenzung
herzustellen, um ein seitliches Ausweichen der Steine zu
verhindern, und um eine spätere Bezugsebene der Steinreihe zu erhalten. Als Nächstes folgt das Pflasterbett. Es
besteht aus Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch
(Korngröße: 0/5; bei Sickerpflaster Splitt 1/3 bzw. 2/5).
Die Stärke des Pflasterbetts sollte im losen Zustand zwischen 4 und 5 cm betragen. Diese Schicht bleibt zunächst unverdichtet und wird erst zusammen mit den
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verlegten Steinen abgerüttelt. Die endgültige Höhe der
Pflasterdecke wird also erst nach dem Abrütteln erreicht.
In jedem Fall ist deshalb das Pflasterbett um ca. 1 cm
(abhängig vom Bettungsmaterial) höher anzulegen. Entscheidend ist, dass der Sand/Splitt gleichmäßig abgezogen wird. Dazu eignet sich eine Richtlatte, die über zwei
Kanthölzer oder Stangen als Schienen geführt wird.
Und so wird Pflaster verlegt			
Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen nicht mehr
betreten werden, auch nicht beim Verlegen der Steine.
Deshalb wird „über Kopf“ gearbeitet, also von der verlegten Fläche aus nach vorn (Kreise von der Mitte aus).
Bei der ersten Steinreihe ist darauf zu achten, dass diese
in einem rechten Winkel zur Begrenzungsfläche angelegt
wird, um unnötiges Schneiden der Steine zu vermeiden.
Hilfreich ist eine Schnur oder eine Richtlatte, womit Sie
den fluchtgerechten Verlauf der Steinreihen kontrollieren.
Randsteine müssen gleichzeitig mit den Normalsteinen
verlegt werden, auf keinen Fall vorher oder nachher.
Eine homogene Farbverteilung erzielt man, indem die
Steine beim Verlege-Vorgang scheiben- und nicht lagenweise aus mehreren Paketen gleichzeitig entnommen
werden. Dies gilt insbesondere bei nuancierten Pflastern,
ist aber auch bei einfarbigen oder grauen Pflastersteinen
hilfreich, um ein natürliches Aussehen zu erzielen.
Die Kunst der Fuge und das Abrütteln			
Beim Verlegen von Betonpflastersteinen ist grundsätzlich
ein Fugenabstand von ca. 3-5 mm einzuhalten (niemals
„knirsch“ verlegen!). Seitlich an den Steinen befindliche
Abstandshilfen geben nicht automatisch das Fugenmaß
an, dieses ist durch den Verleger herzustellen.

In die Fugen des fertig verlegten Pflasters wird trockener
Sand (bei Sickerpflaster Splitt) eingefegt. Zum Abrütteln
der gesäuberten und unbedingt trockenen Pflasterfläche
verwendet man am besten einen Flächenrüttler mit PVCGleitvorrichtung, die die Oberfläche der Steine schont.
Um Verschiebungen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, sollte die Fläche an allen Seiten durch Randsteine, Palisaden oder Mauern eingefasst sein. Nach dem
Verdichten ist die Fläche nochmals mit Wasser und Sand
einzuschlämmen, bis die Fugen vollständig verfüllt sind.

Istruzioni di posa
Prima di procedere con la posa in opera è necessario
realizzare dei margini adeguati per evitare uno scostamento laterale degli elementi e preservarne il successivo
livellamento.

Versickerungsfähige Pflastersteine		
Wer sich für einen versickerungsfähigen Pflaster Belag
entscheidet, sollte zunächst prüfen, inwieweit der Untergrund sickerfähig ist. Das trifft im Allgemeinen für kiesund sandhaltige Böden zu. Lehmböden dagegen eignen
sich nicht für diese Pflasterart.

Innanzitutto gli strati precari (p. es. argilla, terriccio) devono essere rimossi fino a raggiungere un fondo stabile.
Questo piano di posa deve trovarsi ad almeno 30-35 cm
al disotto del successivo spigolo superiore del selciato,
essere opportunamente costipato per vibrazione e riempito con uno strato portante o filtrante di almeno 25 cm.
A tale riguardo si consiglia l’utilizzo di materiale graduato
resistente al gelo come ghiaia o ghiaione (granulometria:
0/32 o 0/45). Lo strato portante deve essere parimenti
costipato. Per permettere all’acqua piovana di defluire,
piano e strato portante devono essere predisposti con
una pendenza minima compresa tra il 2 e il 2,5%.

Bodenaufbau		

Importante: Nel caso di accessi carrabili e terrazze la
pendenza deve essere adeguata per far defluire l’acqua
ovvero per convogliarla a un sistema di drenaggio.

Pflaster
Kies 4-12
Stabilisator
Flies
Kies 30-85
Erdreich

Prima di procedere con la posa in opera è necessario
realizzare dei margini adeguati per evitare uno scostamento laterale degli elementi e preservarne il successivo
livellamento. Quindi si realizza il letto di posa, in sabbia o
miscela di sabbia da frantoio e pietrisco (granulometria:
0/5; in caso di massello drenante pietrisco 1/3 o 2/5).
Lo spessore del letto di posa dovrebbe essere tra i 4 e i 5
cm. Questo strato in un primo momento non è compresso e viene compattato solo con le pietre posate. Pertan-

to, solo dopo le operazioni di costipazione si ha l’altezza
della pavimentazione finita.
Per questo motivo il letto deve essere in ogni caso più
alto di ca. 1 cm (in funzione del materiale utilizzato per lo
stesso). È essenziale che sabbia/pietrisco siano rimossi
uniformemente: a tale scopo si può utilizzare un regolo
posto su due travetti o barre a mo’ di binario.
E ora la posa					
Una volta preparato il letto non può più essere calpestato, neppure per la posa in opera delle pietre, pertanto si
lavora in avanti, ossia procedendo dall’area già rivestita
(per pose circolari si parte dal centro). Nel posizionare
la prima fila occorre fare attenzione che questa formi un
angolo retto rispetto all’area di delimitazione così da non
dover tagliare inutilmente le pietre. Per controllare che
le pietre siano poste correttamente in fila si può utilizzare una corda o un regolo. I cordoli devono essere posizionati insieme alle altre pietre, in nessun caso prima o
dopo.
Per un effetto cromatico omogeneo si consiglia di mettere in posa pietre prese da più confezioni contemporaneamente in senso verticale e non uno strato dopo l’altro.
Quanto detto vale soprattutto nel caso di masselli sfumati, ma può essere utile anche per masselli monocromatici
o grigi per avere un effetto naturale.

Nelle fughe dei masselli già posati si versa sabbia asciutta (pietrisco nel caso di massello drenante). Per compattare la pavimentazione pulita e rigorosamente asciutta
è consigliabile utilizzare un vibrocostipatore con scorrimento in PVC per non sciupare la superficie delle pietre.
Per prevenire slittamenti o spostamenti laterali la superficie dovrebbe essere circoscritta da tutti i lati da cordoli,
palizzate o muri. Dopo le operazioni di compressione è
opportuno versare nuovamente sulla superficie acqua
e sabbia in abbondanza, fino al completo riempimento
delle fughe.
Masselli permeabili				
Chi opta per un rivestimento permeabile dovrebbe verificare innanzitutto il grado di permeabilità del fondo: normalmente si rivelano adatti i terreni ghiaiosi e sabbiosi,
mentre quelli argillosi mal si combinano con questo tipo
di rivestimento.

Terreno di sottofondo				

Fughe a regola d’arte e compattazione mediante
vibrazione						
Le pietre devono essere posate con una fuga di ca. 3-5
mm (evitare il contatto tra le pietre!). I profili distanziatori
ai lati delle pietre non danno automaticamente la distanza: questa deve essere individuata dal posatore.

Masselli
Ghiaia 4-12
Stabilizzatore
Geotessuto
Ghiaione 30-85
Terreno naturale
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Das Rundherum

DECO
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Nicht nur der Pflasterboden sollte vom Feinsten sein, sondern auch
das, was daraufgestellt wird. Tische, Bänke und Designelemente
in verschiedenen Optiken.

L’ambiente circostante

Non solo la pavimentazione deve essere particolarmente raffinata,
ma anche quanto vi è appoggiato. Tavoli, panche e elementi di
design per tutti i gusti.
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NÜTZLICH

PARKPLATZSPERRE MIT LEDBELEUCHTUNG
PALI ANTISOSTA CON LUCI A LED:
Edelstahl geschliffen oder glasperlengestrahlt, mit
individueller LED-Leuchtschrift, solarbetrieben
in acciaio inox satinato o sabbiato lucido, con
scritta aLED personalizzata, a luce solare

SPERRPFOSTEN | PALI DISSUASORI:
Edelstahl, geschliffen oder glasperlengestrahlt
In acciaio inox, satinato o sabbiato lucido
Aluminium oder Aluminium pulverbeschichtet
In alluminio o alluminio verniciato a polvere
Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in acciaio, zincato a caldo o zincato a caldo e verniciato a polvere

AUTOMATISCHER
SPERRBÜGEL
ARCHETTO DISSUASORE
AUTOMATICO:
Stahl grundiert, pulverbeschichtet;
Verschraubung am Boden, betrieben
durch Solarzellen, Überfahrhöhe: 95 mm
in acciaio con mano
di fondo, verniciato a
polvere; ancoraggio al suolo
mediante viti,
azionamento
ad energia
solare,
altezza
d’accesso:
95 mm

SPERRBÜGEL | ARCHETTO DISSUASORE:
Stahl, feuerverzinkt, äußerst
robuste Ausführung; verriegelbar

Abstand mit Stil

Parkplatzsperren garantieren immer freies Parken für Ihr Fahrzeug.
Außerdem verhindern sie das Zwischenparken nicht berechtigter
Fahrzeuge und schützen darüber hinaus vor Diebstahl.

Spazio riservato

Posto auto garantito con i pali antisosta. Impedisce inoltre il
parcheggio di veicoli non autorizzati e tutela dal rischio di furto.

in acciaio, zincato a caldo, estremamente
robusto; con sistema di chiusura
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SAUBERE LÖSUNG

Oberflächenentwässerung

Damit an alles gedacht ist, und es im Nachhinein kein böses
Erwachen gibt, wird bereits bei der Planung des Außenbereichs
auf alles geachtet, natürlich auch darauf, dass das Regenwasser in
geregelter Form den Weg in die Kanalisation findet. Passend zu den
verschiedenen Oberflächen und Nutzungsbedürfnissen bieten wir
Ihnen eine breite Palette an Betonrinnen für diesen Zweck.

Deflusso
superficiale

Per far sì che tutto sia a regola d’arte e per evitare brutte sorprese in
fase di progettazione degli esterni si considera ogni aspetto e,
ovviamente, si fa anche in modo che l’acqua piovana possa defluire
opportunamente verso le fognature. Offriamo un’ampia gamma di
canali in cls per ogni tipo di superficie e per ogni esigenza.

BETONRINNEN | CANALI IN CLS:
in verschiedenen Größen und Belastungsklassen erhältlich | disponibili in diverse dimensioni e classi di carico
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GUTE IDEE
VERSENKTE STRAHLER
FARETTO A SCOMPARSA

PALACE GRÜN
PALACE VERDE

Kreativ

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Von den verschiedensten
Kombinationen der Oberflächen bis hin zu verschiedenen Formen
und Farben. Wir verwirklichen Ihren individuellen Vorschlag.

Soluzioni creative

Non ponete limiti alla vostra creatività! Le combinazioni di superfici
più disparate in differenti forme e colori: possiamo dare vita alle
vostre idee.

GARTENGESTALTUNG
ALLESTIMENTO GIARDINI:
SCHACHBRETT | SCHACCHIERA:

KOMPASS | COMPASSO:

Piazza, Palace

Keilstein | Cubetto, Piazza, Palace
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Granitpalisade | Palizzata in granito
Granitblockstufen | Gradini in granito
Granitbinderleisten | Listelli in granito
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SPEZIAL

Sonderprojekte

Unseren Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt:
Küchenplatten, Outdoor-Möbel und Saunaanlagen …
NEOLIT realisiert natürlich auch gern IHR Sonderprojekt.

Progetti “su misura”

Siamo in grado di offrire un ventaglio di alternative pressoché
illimitate: piani cucina, mobili per esterni e impianti per sauna…
NEOLIT realizza il VOSTRO progetto.

BIOSCHWIMMBAD- EINFASSUNG
BORDO PISCINA BIO:
SICHTBETON | CLS FACCIAVISTA
Einzelplattenelemente | a lastre singole
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ÜBERSICHT | ELENCO

Oberflächen | Superfici
KLASSIK

AURIN

Braun | Marrone
Safari
Rot | Rosso

F

F

Anthrazit | Antracite

NATUR

A U

A U

Grau | Grigio

SEBATUM

Rustikal
Nero Mix

A

A

Sahara
Terracotta

N

N

Dolomitico
Sabbia

Terra
Beach
Stone
Granit | Granito

R A G

R A G

Vulcano

F

F

Avorio

Basalt | Basalto
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Formen | Forme

Arena

Terrazzo

Linear

Palace

Piazza

Castello

Quadro

E

Farben | Colori

E

Porphyr | Porfido

Drenage

Schönbronner

Rasenplatte

Rasengitter

Keilstein
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Gewerbezone | Zona artigianale
Lahnbach 1
I-39030 Gais (BZ)
Tel. +39 0474 504 113
Fax +39 0474 504 393
info@neolit.it

www.neolit-italy.com

öffentliche Flächen
superfici pubblici

hochbau
costruzioni edilizie

kellerlichtschächte
bocche da lupo

tiefbau
infrastrutture

umwelttechnik
tecnica ambientale

lärmschutz
pareti antirumore

regenwasser
acqua piovana

urnenwände
loculi cenerari

einzelanfertigungen
produzioni singole

