
Fugenprofil 

  kein Unkraut

  stabile Auflage
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steinfix ®

  Befestigung ohne Beton

  grüner Rasenrand

Randabschlussprofile 



steinfix rund

Sortiment mit Netz

steinfix  netz®

sehr schneller Randabschluss ohne Anbetonieren

keine Betonarbeiten

sofort belastbar

grüner Rasenrand

steinfix netz

steinfix netz ist der schnelle und sichere Randabschluss. 
Das angeschweisste Netz verankert sich mit dem Plattengewicht im 
Splitt und hält Randabschlussprofil und Belag stabil in Position. 

steinfix gerade

steinfix netz dim.10

• steinfix netz
• steinfix netz dim.10 (für Keramikplatten)
• steinfix netz dim.45 gerade

Länge steinfix Profile = 2m Alle Profile für runde Anwendungen 
sind von Hand biegbar. 

• steinfix gerade
• steinfix rund
• steinfix dim.45 gerade
• steinfix dim.45 rund

Sortiment 
Randabschlussprofile zum Annageln



SortimentSortiment

steinfix  forte®

Halterungsprofil für Flachstahlabschlüssestarker Halt für befahrene Flächen

steinfix  stahl®

keine Betonarbeiten

äusserst widerstandsfähig

für befahrene Flächen

sofort belastbar

schnell verlegt

saubere Montage

Das äusserst robuste steinfix forte hält die Verbundsteine bei erhöhter 
Belastung stabil fixiert. Die Maschen des breiten Netzes verankern sich 
im Splitt durch das Gewicht der aufliegenden Steine.

steinfix stahl ist die effiziente und genaue Methode zum Setzen von 
Abschlüssen mit Flachstahl. steinfix stahl ist für die Anwendung mit 
Walzasphalt geeignet. 

• steinfix forte gerade
• steinfix forte rund
   

• steinfix stahl gerade
• steinfix stahl rund

Flachstahl ist nicht im Lieferumfang enthalten.Alle Profile für runde Anwendungen 
sind von Hand biegbar. 



steinfix  fugenprofil®

geschlossene Fugen auf Splitt

kein Unkraut

Wasser versickert

stabile Auflage

• Längsprofil 2m durchlaufend
• Querprofil auf Mass geliefert

Farben: hellgrau, lichtgrau und caramel
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Das fugenprofil füllt die Fugen bei lose verlegten Keramikplatten. 
Dadurch ermöglicht das fugenprofil Plattenbeläge ohne Unkrautwuchs 
und mit dezentem Fugenbild.

saubere Fugen stabile Auflage

Sortiment


