Farbabweichungen von
Gartenbauprodukten aus Beton
TECHNISCHE INFORMATION FÜR LEIER GARTENBAUPRODUKTE

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus kleinere und größere
Farbunterschiede aufweisen. Zusätzliche Faktoren sind Eigenfarbe des Zements, Erhärtungsbedingungen,
Pigmentfähigkeit der Zuschlagstoffe und Alter des Betons. Auch bei sorgfältiger Beachtung und entsprechender
Kontrolle der Betonerzeugnisse sind Farbschwankungen kaum zu vermeiden. Farbdifferenzen zwischen allfälligen
Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Platten mit oder ohne Sichtkanten, Stufen,
Pflastersteine, Zaunsteine, Mauerabdeckungen, Blumenwannen und Schwimmbadumrandungen erfordern
verschiedene Produktionstechniken und –zeitpunkte, wodurch farbliche und strukturelle Abweichungen der
Oberflächen auftreten können.
Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen
auszugleichen. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die
Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benutzung und durch Umwelteinflüsse
werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig
erscheinen.

Eingefärbte Gartenbauprodukte aus Beton
Produkte dieser Serie definieren sich aus einer Mischung von Farben in verschiedenen Helligkeiten bzw.
Farbmischungen. Bei der Herstellung unserer Produkte sind wir immer bemüht, beim Farbton und der Optik ein
gleichmäßiges Erscheinungsbild zu produzieren. Trotzdem kann es produktionsbedingt zu Schwankungen in der
Farbgestaltung kommen. Diese Schwankungen werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wie z.B.
Wasserzementwert, Eigenfarbe der Gesteinskörnungen, Durchmischung einzelner Farbmischungen etc.. Es ist
technisch nicht vermeidbar, dass trotz gleichbleibender Rezeptur Farbunterschiede (hell-dunkel) auftreten. Eine
farbliche Abweichung zu den Mustersteinen in unseren Präsentationsständern oder Musterflächen ist nicht
vermeidbar und kann deshalb nur als beispielhaft angesehen werden. Auch Farbabweichungen in unseren
Printmedien sind drucktechnisch bedingt und bleiben deshalb vorbehalten. Insgesamt sind solche
Farbunterschiede als Charakteristikum dieser Produkte erwünscht - "Gartenbauprodukte aus Beton mit natürlich
nuancierenden Farben". Um "Farbflecken" in der zu verlegenden Fläche zu vermeiden, muss (wie in unseren
technischen Unterlagen beschrieben) aus mehreren Paketen gleichzeitig gearbeitet werden. Wird der Hinweis nicht
befolgt, so kann es zu optischen Farbdifferenzen kommen, welche jedoch für den Gebrauchswert ohne Belang
sind und deshalb keinen Reklamationsgrund darstellen.

Verlegung von Gartenbauprodukten aus Beton
Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, kontrollieren Sie unsere Produkte während der
Verarbeitung laufend auf deren Farbgleichheit.
1.
2.
3.
4.

Kontrolle der angelieferten Ware
Kontrolle der Ware während der Verarbeitung
Kontrolle der verlegten Ware während der laufenden Verlegung
Verbaute Gartenbauprodukte sind als „für in Ordnung befunden“ zu verstehen und sind somit kein
Reklamationsgrund

Hinweise und Allgemeines
Die Kontrolle der angelieferten Ware erfolgt mit Hilfe der Leier Checkliste!
Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau. Schäden, welche durch falsche
Verarbeitung entstehen, können nicht reklamiert werden. Weisen Gartenbauprodukte zu große Farbunterschiede
auf, so sind diese dem Hersteller vor der Verarbeitung bekanntzugeben und nicht zu verbauen.
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