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Wir sind Ihr starker Partner
für Elemente aus Beton
Wir bieten Ihnen, für die in Ihrem Bauvorhaben geplanten Betonwände und –decken, ein seit über 50 Jahren in
Deutschland von den Bauunternehmern aller Größe eingesetztes System an, welches die Ortbetonlösung ersetzt
und einen einfacheren, schnelleren und saubereren Bauablauf ermöglicht.
Unsere Unternehmensgruppe Kes:thiel & Co., mit
Hauptsitz im Münsterland, vertreibt jährlich 400.000m²
Elementdecken, 100.000m² Hohlwände, eine Vielzahl
an Treppenelementen und weitere Baustoﬀe.

In Zeiten von hohem Arbeitsaufkommen können wir
zudem auf weitere direkt angeschlossene Herstellerwerke zurückgreifen, damit Ihre termingerechte Lieferung jederzeit garantiert werden kann.

Neben einem erfahrenen und kompetenten Team verfügen wir innerhalb unserer Firmengruppe über ein eigenes angeschlossenes Herstellerwerk und ein Ingenieurbüro mit langjähriger Erfahrung in diesen Bereichen.

Die täglich neu entstehenden Bauwerke unserer
Kunden stehen als Referenz unserer vielschichtigen
Leistungen. Sie sind sichtbare Bestätigung unseres
Bestrebens, Ihnen den zuverlässigen Einsatz unserer
Produkte zu gewährleisten.

So ermöglichen wir Ihnen - fachlich, schnell und unkompliziert - den Einsatz von Beton Elementen für Ihr
Bauvorhaben.

Wenn es für Sie auf Eﬃzienz, Wirtschaftlichkeit, Planungssicherheit und Qualität ankommt, sind wir der optimale
Ansprechpartner für Sie und Ihr Projekt.

Unsere Halbfertigteile
Decken
Unsere HFT-Decken bestehen aus großformatigen
Beton-Elementen, die 5 bis 7 cm dick und mit Formaten bis maximal 2,50 m x 12,0 m bemaßt sind.
Wir fertigen alle Elemente in unserem Werk an
- individuell für Ihr Bauvorhaben und auf Grundlage der Architektenplanung.
Pünktlich am vereinbarten Liefertermin können die Elemente mittels Kran direkt verlegt
und anschließend - nach Einbau der Systembewehrung - mit Ortbeton bis zur erforderlichen Deckenstärke vergossen werden.
Mit dieser eﬃzienten Vorgehensweise können Sie größere Deckenﬂächen mit erheblicher
Zeiteinsparung fertigstellen - die Schalung ist bereits unsere Decke.

Wände
Unsere HFT-Wand besteht aus zwei werksseitig vorgefertigten BetonElementen von maximal 3,40 m x 6,75 m. Beide Elemente sind durch Gitterträger miteinander verbunden.
Die HFT-Wände werden beidseitig schalungsglatt geliefert, sind
spachtelfähig und bieten hohen Schallschutz. Der Raum zwischen
den Platten wird nach dem Verlegen mit Ortbeton verfüllt.
Das System ist intelligent! Neben obligatorischen Tür- und Fensteröﬀnungen, können eine Vielzahl von Einbauteilen, insbesondere Elektrodosen und Leerrohre, bereits bei der
Fertigung berücksichtigt und bedarfsgerecht
integriert werden.

Treppen
Im Werk vorgefertigte Treppen als Beton-Elemente sind
im Wohn-, Gewerbe- und Industriebau aus Rationalisierungsgründen nicht mehr wegzudenken. Durch ihren Einsatz entfällt das zeitaufwendige Einschalen, Bewehren und
Betonieren; das nächste Geschoss ist sofort „erschlossen“.
Die gewünschte Schallentkopplung ist einfach, zielsicher
und kostengünstig zu erreichen. Die Elemente können

durch Anschlusseisen, Tronsolen oder Auﬂagerkonsolen
mit den Podesten (auch als Beton Element möglich) verbunden werden.
Im Regelfall werden die Treppenelemente bauseits mit einem
Mörtelbettbelag versehen. Eine schalungsglatte, begehfertige Oberﬂäche (eventuell mit Kantenschutz) ist ebenfalls möglich.

Von Nordrhein-Westfalen nach Deutschland und in die Welt
Unser Produktionsstandort in Gevelsberg verfügt über
eine hervorragende Anbindung an die großen Verkehrsnetze. Sowohl die Autobahnen wie auch der nahegelegene
Rhein ermöglichen einen termingerechten Transport.

Unsere Wände werden auf Wunsch sogar stehend transportiert. Somit sind die Elemente bereits richtig für schnelles Be- und Entladen ausgerichtet. Dies ermöglicht eine
eﬃziente Montage vor Ort.
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