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build solid.

INNOVATIVE BEWEHRUNG BRAUCHT 
DURCHDACHTES ZUBEHÖR

SPACERS & TIES



Ÿ  für Betonoberflächen aus Sichtbeton

solidian , die speziellen und SPACERS

patentierten Abstandhalter für unsere eng-

maschigen Mattenbewehrungen wie das 

solidian  vereinfachen die Anwendung GRID

für die architektonisch hochwertige Gestaltung 

von Flächen aus Sichtbeton. Eine minimale 

Aufstandsfläche der Abstandhalter sorgt dafür, 

dass keine Abdrücke auf der Sichtbetonseite 

von z.B. Vorhangfassaden entstehen.

solidian SPACERS

Ÿ  für Gittergrößen 21 mm und 38 mm

Ÿ  für Betonüberdeckungen bis 25 mm

solidian SPACERS

Um Ihnen die zahlreichen Möglichkeiten offen zu 

halten, Abstandhalter und Unterstützungen genau 

Ihrer Situation entsprechend einzuplanen, 

empfehlen wir Ihnen das Produktportfolio der 

NEVOGA GmbH. Bauteilversuche haben gezeigt, 

dass unsere solidian Bewehrungsprodukte in 

Kombination mit NEVOGA Abstandhaltern den 

Einbau der Bewehrung genauso leicht ermöglichen, 

wie Sie es bereits mit herkömmlicher Bewehrung 

gewohnt sind. Jedoch: Unser Vorteil ist das geringe 

Bewehrungsgewicht, welches z.B. den Aufbau auf 

einem Schaltisch zum Kinderspiel werden lässt.

Besuchen Sie www.nevoga.com für mehr 

Informationen.



Ÿ Kabelbinder in 3 Längen aus Kunststoff

solidian TIES sind unsere kunststoffbasierten 

Bindemittel, die sicher stellen, dass keine 

Rostfahnen aufgrund der Verwendung von 

Bindedrähten auf der Betonoberfläche entstehen.

Mit der Verwendung von herkömmlichen 

Bindedraht laufen Sie Gefahr, oberflächennahe 

Rostflecken zu fördern. Zudem empfehlen wir 

keine metallischen Bindemittel in Verwendung 

mit carbonfaserverstärkten Kunststoffen zu 

nutzen, da hier in der Verbindung 

Kontaktkorrosion entstehen kann.

solidian TIES

solidian TIES

Die Matten werden an den Überlappungen einfach 

durch das Aufstecken des Federballclips 

zusammengehalten und sind ausreichend gegen 

Verschieben gesichert.

Für das schnelle Verbinden von Bewehrungsmatten 

wie das solidian oder solidian GRID ANTICRACK 

empfehlen wir den NEVOGA Federballclip (hier in 

der Ausführung ohne Faserzementfuß).

Einfache 
Handhabung

Sichtbeton
geeignet

Alkaliresistent Schnelle
Verlegung



Wir unterstützen unsere Kunden 

und Partner rund um den Einsatz 

von nicht-metallischen 

Bewehrungen und sonstigen 

Produkten. Unsere Ingenieure 

beraten Sie in allen statischen und  

Fragen. Zudem unterstützen wir vor 

Ort auf der Baustelle oder im 

Fertigteilwerk bei praxisrelevanten Fragen 

wie Einbau oder Abstandshaltertechnik.

Unsere Produkte fertigen wir alle in-house, das 

macht uns flexibel und wir können Produkte den 

Kundenbedürfnissen anpassen.

solidian ist der führende Anbieter für 

nicht-metallische Bewehrungen und 

Produkte rund um den innovativen 

Betonbau - im Neubau wie auch bei 

der Sanierung.

Immer einen Schritt voraus: mit unseren 
innovativen Produkten bieten wir Ihnen die 

perfekten Lösungen für Ihre Anforderungen

build solid.

Über solidian

Entdecken Sie unsere 
 branchenführenden

Verstärkungen und Systeme



Andere Produkte

Schauen Sie auf unserer NEUEN Website 
vorbei für mehr Produkte 
und innovative Lösungen

solidian.com/products
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build solid.

Unsere innovative 

Produktionstechnologie ermöglicht es 

uns, speziellen Marktanforderungen 

für starre und flexible Bewehrungen, 

je nach Anwendung oder 

Kundenwunsch, nachzukommen. 

Unsere flexiblen High-Tech 

Bewehrungen sind aus Carbon, 

Basalt oder Glas.

solidian FLEX GRID

solidian BRIKSY

Hightech-, nicht korrosive, AR 

GLASS- oder CARBON Faser-

Mauerfugenbewehrung auf einer 

Rolle für eine effiziente 

Rissverhinderung, die speziell für jede 

Wandbreite entwickelt wurde.

solidian REMAT

solidian REMATs werden aus unseren 

korrosionsbeständigen und extrem festen 

solidian REBARs hergestellt. Die 

Bewehrungsstäbe sind durch dauerhafte 

und solide spritzgegossene 

Kreuzungspunkte miteinander verbunden 

und bilden die starre Matte. Die soliden 

Knotenpunkte ermöglichen es, dass Sie 

die  s begehen können.solidian REMAT

solidian OPEN END

Verankerungen, unabhängig davon ob 

sie bereits in Bauteile eingebettet sind 

oder nachträglich eingesetzt werden, 

sind wichtige Hilfsmittel z. B. bei der 

Übertragung von Kräften oder auch 

beim Verbinden von Elementen. Aktuell 

werden neue Materialien und Formen 

zunehmend die klassischen metallischen 

Lösungen ersetzen. 

solidian REBAR

solidian REBARs kombinieren hochfeste 

Fasern mit extrem widerstandsfähigen 

Harzen im Produktionsprozess. Hier sind 

Carbon oder Glasfasern extrem gerade 

ausgerichtet, mit Harz imprägniert und 

gehärtet. 

solidian REBARs realisieren unglaublich 

hohe und langlebige Tragfähigkeiten für 

extremste Anforderungen.

solidian WRAP

solidian  ist eine extreme zugfeste Wrap

Verstärkung. Leichte, flexible und 

hochfeste Carbonfasern können zur 

Ertüchtigung von verschiedenen 

Bauteilen wie z.B. Stützen, Unterzügen 

und Wänden eingesetzt werden.

https://solidian.com/products/
https://solidian.com/products/?c=solidian-flex-grid#s
https://solidian.com/products/solidian-briksy/
https://solidian.com/products/solidian-remat/
https://solidian.com/products/solidian-remat/
https://solidian.com/products/solidian-rebar/
https://solidian.com/products/?c=solidian-flex-grid#s

