
Garten- und
Landschaftsbau

Öko- Oldie



Was heißt Öko? 

Wir haben dem hier vorgestellten 
Stein die Vorsilbe "Öko" gegeben, 
weil dieser Stein in besonderer Weise
umweltfreundlich ist. Er versiegelt das
darunter liegende Erdreich nicht. 
Das bedeutet: 
Regenwasser kann nahezu 
ungehindert, ganz natürlich in den 
Bo den eindringen.  Kein Kanalsystem
muss das Regenwasser ableiten. 
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Die optimale Mischung aus Ökologie
und stilvoller Gestaltung.

Der Öko-Oldie® ist ein Stein, der an die
Gren zen geht. Mit seiner nur 6 mm
breiten Sickerfuge ist unser Öko-Oldie®
so konzipiert, dass einerseits Regen was -
ser durch diese Fugen sickern kann, 
an der erseits der Eindruck einer 
geschlossenen Pflasterfläche entsteht.

Mit der scharfkantigen Ausführung des
Öko-Oldie®-Steines lassen sich 
geradlinige Ak zen te setzen. In der
Ausführung mit unwillkürlich
ge brochenen Ecken und Kanten erhält
das Öko-Oldie®-Pflaster einen natur-
stein ähn lichen Charakter und lässt sich
exzellent mit unserem bewährten
Romaton-Pflas ter kombinieren. 

Auch in gestockter Ausführung lieferbar
und kombinierbar mit unserem edlen
Avenida-Pflaster. 



lässtden
Boden leben

Öko-Oldie®-Stein
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Abmessung (cm) Gewicht Stück/m2

L x B x H (kg/m2) verl. Fläche
24 x 16 x  8 180 26

16 x 16 x 8 180 39

10 x 10 x  8 180 96

10 x 15 x 8 180 65

16 x 16 x    10 225 39

Das Wasser versickert durch die Fugen. 
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Pflastersteinhöhe

Bettung
Splitt

Tragschicht
Splitt-/
Schottergemisch

Ein Gutachten über die Wasserdurch läs sig keit
kann zur Verfügung gestellt werden.
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Grau und anthrazit
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Öko-Oldie® grau gerumpelt

Öko-Oldie®-Stein
Grau und anthrazit

Öko-Oldie® anthrazit scharfkantig
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Öko-Oldie®-Stein
Graphit nuanciert

Öko-Oldie® graphit nuanciert
gerumpelt
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Öko-Oldie®-Stein
Braun-schwarz nuanciert

Öko-Oldie® 
braun-schwarz
nuanciert
gestockt

Öko-Oldie® braun-schwarz
nuanciert
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Öko-Oldie®-Stein
Porphyrfarbig changierend

Öko-Oldie® porphyrfarbig changierend
scharfkantig



Pebüso-Betonwerke
Heribert Büscher GmbH & Co. KG

Am Hawerkamp 29
48155 Münster
Telefon (0251) 688-0
Telefax (0251) 688-132
e-mail info@pebueso.de
Internet www.pebueso.de
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