
Produkte für den Garten- und 
Landschaftsbau.

Wohlfühlen wie im
Urlaub – mit epasit



Beton als Gartenwerkstoff

Beton ist ein Werkstoff, der nicht in einen 
Garten passt. Oder doch? Sicherheit ist 
überall wichtig! So müssen z. B. Gelän-
der, Torrahmen und Zaunpfosten auch in 
einem Garten sicher verankert werden. 
Bänke, Spielgeräte und Gartenhäuschen 
brauchen ein belastbares Fundament. 
Für solche und ähnliche Montage- und 

Betonierarbeiten bietet der Trockenbeton 
„epasit be“ eine perfekte Lösung.

Kleine Mauern errichten und diese – falls 
gewünscht – ansprechend verputzen, ist 
eine Aufgabe für die Mauer- und Putzmörtel 
von epasit. Betonteile lassen sich mit dem 
universellen Reparaturmörtel „epasit u“ 

oder mit Schnellzement „epasit sp“ ein-
fach und ansprechend ausbessern. 

Übrigens: Bei epasit finden Sie ein kom-
plettes Beton-Instandsetzungssystem und 
erhalten darüber hinaus auch Schutzanstri-
che, wasserabweisende Imprägnierungen 
und sogar einen Anti-Graffiti-Schutz!



Träume werden wahr – mit  
epasit

Kennen Sie diesen Traum: Eine wunder-
schöne Gartenlandschaft, in der Sie 
sich erholen können? Verwandeln Sie Ihr 
Wunschbild mit epasit in die Wirklichkeit! 
Wir haben die Ideen und Lösungen 
dafür – und über 50 Jahre Erfahrung.

Pflaster verlegen und verfugen, kleine 
Mauern errichten und verputzen, Teiche 
und Brunnen abdichten, Natursteine 
ausbessern und überarbeiten – das 
alles und noch vieles mehr können Sie 
einfach und sicher mit Produkten von 
epasit realisieren.

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.epasit.de oder rufen Sie uns am 
besten gleich unter 0 70 32 / 2 01 50 
an. Hier finden Sie telefonische Beratung 
oder können mit unseren Fachberatern 
gerne auch einen Termin vor Ort verein-
baren.



Entspannte Wasserwege

Wasser macht einen Garten erst richtig 
lebendig: Ein Zierteich, ein Fischteich 
oder ein Schwimmteich sind aber nicht 
nur besonders schön anzusehen – sie 
sind auch ein Quell der Entspannung! 
Damit Sie lange Freude daran haben, darf 
das Wasser nicht versickern. Minera-
lische, umweltfreundliche Mörtel dichten 
sicher ab und sind teilweise sogar für 
den Trinkwasserbereich zugelassen. 
Die Wasserqualität bleibt mit diesen 
Mörteln also einwandfrei.

Zisternen können auf die gleiche Weise 
abgedichtet werden, um Regenwas-
ser als Gießwasser für die Pflanzen zu 
gewinnen.



Fußwege ins Gartenglück

Befestigte, gepflasterte Wege sind 
nicht nur ein vielseitig einsetzbares 
Mittel der Gartengestaltung, sondern 
bringen Sie sicheren und sauberen 
Fußes durch die Gartenlandschaft.

Fachgerecht verlegt und verfugt 
wird das Pflaster mit entsprechenden 
epasit-Mörteln – und dabei ist 
der Pflastermörtel „epasit pm“ in ver-
schiedenen Farbtönen und Körnungen 
eine hervorragende Wahl. Denn er 
ist sowohl ästhetisch ansprechend 
als auch besonders belastbar. Außer-
dem ist er äußerst pflegeleicht, weil 
sich weder Unkraut noch Ungeziefer 
darauf ansiedelt. 

Selbstverständlich erhalten Sie bei 
uns auch Sand und Kies.



Natürlich nagt der Zahn der Zeit an 
Natursteinen. Sie lassen sich jedoch 
ausbessern oder überarbeiten – und 
sehen dann wieder so gut aus wie 
früher. epasit bietet Ihnen eine große 
Auswahl an Farbtönen für beinahe 
alle Natursteine an. Die sechs Standard-
farbtöne des Sandsteinersatzmörtels 
„epasit ssm“ und der Steinschlämme 
„epasit st“ lassen sich problemlos unter-
einander mischen. Auf Wunsch stellen 
wir für Sie gern auch nach Muster nahe-
zu jeden Farbton nach.

Gut zu wissen: Auch Fensterbänke, Ge-
simse, Lisenen, Profile, Treppenstufen, 
Sockel, Fassaden, Figuren, Kreuzblöcke 
u.a. aus Sandstein, Kalkstein, Kalksand-
stein, Kunststein oder Beton können 
ausgebessert oder imitiert werden. 

Schönheit der Steine



Verwirklichen Sie Ihren Traumgarten 
und genießen Sie die grüne Oase 
ganz nach Ihren Wünschen: Naturnah 
oder extravagant, neu angelegt oder 
umgestaltet – erobern Sie mit epasit 
Schritt für Schritt Ihr kleines Stück 
vom Paradies!

Mit epasit nutzen Sie nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten, Ihre Garten-
landschaft attraktiv und sicher 
zu gestalten und profitieren davon in 
einzigartiger Weise: Der Garten wird 
Ihnen Entspannung bieten, Erholung 
für Körper, Geist und Seele.

Wann immer Sie uns brauchen: Wir 
helfen Ihnen dabei. 

Stück vom Paradies



epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch beim Bauen unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, zunächst mit den 

vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. 

epasit GmbH 
Spezialbaustoff-Systeme
Sandweg 12-14
72119 Ammerbuch-Altingen
Telefon: +49 7032 20 15 0
Telefax: +49 7032 20 15 21
info@epasit.de
www.epasit.de
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Produkte und Anwendungsbereiche

Mauern und Betonieren
Beton/Estrich epasit be
Mauer- und Putzmörtel epasit mpm2
und epasit mpm3
Schnellzement epasit sp
Reparaturmörtel epasit u
Betongrobmörtel epasit bgm
Betonspachtel epasit bs
Gwickbond epasit gb
Schutzanstrich epasit as
Imprägnierung epasit ip 237

Abdichten
epasit MineralDicht sperr
epasit MineralDicht plast
epasit MineralDicht flex
epasit MineralDicht trinkwasserputz
epasit MineralDicht trinkwasser-
beschichtung
Pflastern und Verfugen
Baukleber epasit bk
Fliesenkleber epasit fk, epasit fkx,
epasit fkm

Fugenmörtel epasit fm, epasit fw, 
epasit fg, epasit fb
Pflastermörtel epasit pm
Natursteininstandsetzung
Sandsteinersatzmörtel epasit ssm + 
epasit fx
Steinschlämme epasit st
Sanierputzfarbe epasit spf

Und auch
Quarzsande in verschiedenen Körnungen




