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LUNIX® im Detail

LUNIX®

- Ökologie trifft Design

Masse: 53,2x39,9 cm
Gewicht: ca. 37 kg

Designed by Atelier Oï

Steinstärke:

Sickerfähige Beläge liegen im
Trend! Ökologisch sinnvoll leiten
sie das Regenwasser direkt in den
Boden und halten damit den
natürlichen Kreislauf aufrecht,
ohne auf aufwendige Entwässerungs- und Retentionsmassnahmen zugreifen zu müssen. Sowohl
Beläge, welche das Wasser durch
ihre poröse Struktur versickern
lassen, wie auch solche, welche
das Wasser über die Fugen oder
über integrierte Rasen-, Erd- oder
Splittschichten ableiten, erfreuen
sich in den letzten Jahren einer
wachsenden Beliebtheit. Auflagen
von Behördenseite fördern
sinnvollerweise vielerorts den
Einsatz von solchen Ökobelägen.
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cm

(statische Stärke

8 cm]

Rasenanteil: 57%
(gegenüber

herkömmlichen

Rasengittersteinen

mit ca. 37%)
Fugenanteil: 39,5%
[gegenüber herkömmlichen
Rasengittersteinen

mit ca. 37%)

Wie lassen sich Funktionalität und

Design vereinen? Diese Frage

inspirierte die Produkte-Tüftler von
CREABETON. Gemeinsam mit dem

renommierten Designerbüro Atelier
0Ï suchten sie nach neuen Ideen. Im

Konzept besteht aus vier identisch
grossen, rechteckigen Steinen mit
unterschiedlicher Anordnung der

Punkte. Dies erlaubt es, unzählige
wiederkehrende oder auch zufällige
Muster zu kreieren. Ergänzend

Vordergrund standen originelles,
aber schlichtes Design, das Spiel mit

erhältliche Füllsteine für das

organischen Formen und eine
gelungene Interaktion von Beton mit

die Gestaltung von Mustern im

dem natürlichen Element Rasen.

LUNIX® verfügt über einen maximalen

Das Thema wurde von Atelier OÏ
aufgenommen
ineinander

und in Form von

übergehenden Kreisen
Auf diese Art entstand ein

interpretiert.

Errichten

von Gehwegen, aber auch

Mosaikstil, runden das Sortiment ab.
Rasenanteil von rund 57% sowie
grosse Fugen, damit der Rasen auch
bei trockenem Wetter optimal

wächst.

zufälliges und natürliches Neben-

einandervon Natur und Beton. Ein
gelungener Wurf moderner
Architektursprache,

dessen Design

urheberrechtlich geschützt ist.
Der neue LUNIX® Rasenstein erlaubt

CREABETON MATERIAUX AG

Busswilstrasse 9c, 3250 Lyss
Telefon 032 387 87 87

www.creabeton-materiaux.ch

höchste Gestaltungsvielfalt. Das

Stellenmarkt

Berchtold.Lenzin
Landschaftsarchitekten Liestal.Zürich

Sie sind der routinierte Landschaftsarchitekt,
der sich in der Projektleitung zu Hause fühlt

und Lust hat spannende Projekte weiterzuentwickeln.

Zur Verstärkung unseres Teams in Liestal suchen
wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Landschaftsarchitekt/in (80-100% Pensum)
als Projektleiter.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre
Bewerbung per Mail an lenzin@blla.ch mit Angaben
zu Ihrer Person und Referenzen.

Landschaftsarchitekturbüro im Grossraum Zürich
sucht eine/n erfahrene/n

Landschaftsarchitektin/en als
zukünftigen Partner
Unser Schwerpunkt liegt in der Freiraum- und
Landschaftsgestaltung und umfasst den gesamten
Entwicklungs- und Realisierungsprozess.
Gut eingebunden in den Markt verfügt das Büro
über ausgezeichnete Referenzen und ein langjähriges

Netzwerk zu namhaften Auftraggebern.
Sie sind versiert im Entwurf gestalterisch anspruchsvoller
Projekte und haben erfolgreiche Erfahrung in

arechinool

www.archipool.ch

der Bearbeitung von Wettbewerben.
Sie sind kommunikativ und motiviert die bestehenden
Kontakte zu unterhalten und weiterzuentwickeln.
Sie sind an den langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
dieser Aufgabe interessiert und bereit für die
unternehmerische Eigenverantwortung.

Kontaktaufnahme unter Chiffre ant03-09-001 an:
Fischer AG für Data und Print, Anzeigenservice
«anthos», Bahnhofplatz 1, CH-3110 Münsingen

die architektursuchmaschine
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Paysalia

Le salon

Paysage Jardin & Sport
Die Fachmesse für

Landschaft, Garten & Sport
Ensemble, construisons Gemeinsam gestalten wir die
le Paysage de demain. die Landschaft von Morgen.
Paysalia le seul salon de toute la Filière Paysage.
Le terrain idéal pour réfléchir aux grands
enjeux de vos métiers, découvrir des
innovations et solutions concrètes.
Décideurs de collectivités publiques ou privées,
architectes, paysagistes, entrepreneurs du paysage,
gestionnaires de terrains de sport,...
A Paysalia, puisez l'inspiration, cultivez les
rencontres, concevez et réalisez vos projets.

300 exposants attendus de la conception

à la réalisation et l'entretien : tendances, foru ms,

ateliers thématiques. Tout est conçu pour partager,
échanger, s'enrichir à Paysalia.

Commandez votre badge gratuit
sur www.paysalia.com avec
le code invitation PAE et préparez votre visite.

Paysalia die einzige Fachmesse, auf der sich das
gesamte Gewerbe der Landschaftsgestaltung trifft.
Dies ist der ideale Ort, um Überlegungen über die
Zukunftsfragen Ihres Berufszweigs anzustellen und
sich mit Innovationen und konkreten Lösungen
vertraut zu machen.

Entscheidungsträger öffentlich-oder privatrechtlicher
Körperschaften, Architekten, Landschaftsgestalter,
Gartenbauuntemehmer, Betreiber von Sportplätzen usw.
Wenn Sie Anregungen suchen, Kontakte pflegen und
entwickeln oder Ihre Projekteplanen und verwirklichen
wollen, sind Sie auf der Paysalia genau richtig.
Es werden 300 Aussteller aus den Bereichen Planung
und Entwicklung bis hin zu Ausführung und Pflege

erwartet:Trends, Foren, thematische Workshops,
auf der Paysalia können Sie Erfahrungen austauschen
und sich neues Wissen aneignen.
En partenariat avec:
In Zusammenarbeit mit:

S
UNEP

Bestellen Sie Ihren kostenloses Gästeausweis
unter Verwendung Ihres PAE Codes bei
rww.paysalia.com und bereiten Sie Ihren
Besuch vor.

Les

entreprises

du paysage
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