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Rückstauverschlüsse 
halten dicht.

Rückstauverschlüsse sorgen dafür,
dass Abwässer nach starken Regen-
fällen oder bei Hanglagen nicht von
unten in Ihre Räume fluten. Wenn Sie
bedenken, was da alles in Ihr Haus
drücken könnte, macht sich ihr Ein-
bau rasch bezahlt.
Schlammeimer und Geruchsverschluss
sind daher auch für Entwässerungsrin-
nen zu haben, die das Wasser im Hof,
vor der Garage oder in der Hauszu-
fahrt rasch und problemlos ableiten.
Die Rinnen sind tausendfach bewährt,
ebenso wie unsere Kanalrohre – vor-
ausgesetzt, dass der Hausanschluss
ordentlich ausgeführt wird.

Wasser ist für uns lebens-
wichtig – für Ihr Haus kann
es bedrohlich werden.

Sicker- und Stauwasser können das
Mauerwerk durchfeuchten und die
Bausubstanz nachhaltig schädigen.
Abhilfe kommt auf zweierlei Wegen.
Zum einen empfiehlt es sich immer,
die Boden- und Wasserverhältnisse
Ihres Baugrundes genau zu prüfen,
am besten mit einem Fachmann aus
dem Bauhandwerk. 

Dränagesysteme 
geben Sicherheit.

Zum anderen sind Sie mit einem gut
angelegten Dränage-System immer
auf der sicheren Seite. Es leitet Wasser
wirksam vom Mauerwerk ab und der
Kanalisation zu.
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BIRCO Rinnensysteme: Für jeden 
Anwendungsfall die richtige Lösung

BIRCO bietet Rinnensysteme für die

� Entwässerung von Oberflächen für moderne Gestaltungsideen mit 

vielen attraktiven Abdeckungsvarianten

� Oberflächennahe Entwässerung und Versickerung 

von Regenwasser

� Ableitung von Wasser und anderen Flüssigkeiten für den

Einsatz in Schwerlast und Industrie

Die besondere Stärke: Als langjähriger Entwässerungsspezialist 

entwickelt BIRCO gemeinsam mit Architektur- und Ingenieurbüros 

individuelle Problemlösungen.
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ACO Kellersysteme.
Den Keller besser nutzen.

Der neue ACO Lichtschacht –
stark, dicht, universell

Der ACO Allround Lichtschacht ist ein
Multitalent für alle Anwendungen.
So werden Ausschreibungen, Lager-
haltung und Verarbeitung wesentlich
vereinfacht.

Das Profil:
– weiß
– 40 cm Tiefe
– sehr robust durch glasfaserverstärk-

tes Polypropylen (PP-GF)
– alle Ausführungen sind begehbar,

befahrbar oder druckwasserdicht
montierbar

– eine Grundform für unterschiedliche
Ausführungen

Aufstockelemente zum Höhenaus-
gleich runden das System ab. Durch
ihre einheitliche Grundform lassen
sich alle Modelle vertikal stapeln und
brauchen daher weniger Lagerfläche.

Intelligentes Zubehörsystem:
In jedem Modell sind Ablauf und
Kittrille für den druckwasserdichten
Anschluss vorgeformt. Bei Standard-
anwendungen reichen vier Ver-
schraubungen aus, um den Licht-

schacht sicher zu befestigen. Ein Ein-
bauset inklusive achtsprachiger Mon-
tageanleitung wird mitgeliefert.
Für die Abdeckung stehen verschie-
dene Roste zur Auswahl.

Für die verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten wird das einheitliche
Grundmodell jeweils mit entsprechen-
dem Zubehör ausgerüstet.

ACO Therm® Wärmegedämmte Leibungsfenster

Das neue ACO Therm® Wechselsystem
– verbriefte EnEV-Qualität für Keller-
fenster.
Das Leibungsfenster ACO Therm® bie-
tet Wohnqualität in Optik und Wär-
medämmung. Mit seinen niedrigen
wärmetechnischen Kennwerten ist
ACO Therm® das erste Leibungsfens-
ter, das das gesamtenergetische Er-
gebnis eines Hauses nachweislich po-
sitiv beeinflusst. Es besteht aus einem
einheitlichen Rahmen, in die unter-
schiedliche Fensterausführungen ein-
gesetzt werden können. Die Fenster-

einsätze können mühelos ohne Boh-
ren und Schrauben montiert werden.

Das ACO Therm® Leibungsfenster
erhalten Sie in den Ausführungen:
– Dreh-/Kippflügel mit Wärmeschutz-

glas (Uv-Wert 1,1 W/m2K) und
RotoNT-Sicherheitsbeschlag

– Kippflügel mit Isolierverglasung
14 mm

– Heizraumkippflügel mit Zwangs-
lüftung

– Kippflügel mit Abluftanschluss
100 mm

ACO Self®.
Haus, Hof und
Garten aufwerten.
Das praktische und kostengünstige
ACO Self® Programm wurde speziell
für den privaten Wohnbereich, wie
z.B. Hauseingänge, Einfahrten, Gara-
gen und Terrassen entwickelt.

Die bewährte Pkw-
befahrbare ACO
Self® Rinne mit
schraubloser
Arretierung
Selflock® gibt es
neben der Aus-
führung mit Stahl
verzinktem Ab-
deckrost jetzt auch
mit ansprechen-
dem Gussrost.

ACO Self® Schuhabstreifersystem
Vario® und Indoor

Funktionelle und repräsentative Ein-
gangsbereiche lassen sich mit dem be-
währten Schuhabstreifersystem ACO
Vario® und der Indoorlösung mit der
extra geringen Bauhöhe gestalten.
Systemkomponenten des ACO Vario®:
– Bodenwanne mit integrierter Zarge,

Stegsystem und Ablauföffnung
– Abdeckroste und Matten für jeden

Einsatzbereich
Das in der Praxis bewährte Schuh-
abstreifersystem von ACO ist mit der
Indoorlösung speziell für den Reno-
vierungsfall im Fliesenbereich erwei-
tert worden.

www.aco-markant.de




