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HocHwAsserbArriere



Die hochwasserBarriere
Das variabel nutzbare und intelligente
Hochwasserschutzsystem
Gängige Maßnahmen gegen Hochwasser - etwa sandsäcke stapeln - haben 

sich bisher nur begrenzt bewährt. Durch diese situation sahen sich in den 

letzten Jahren immer mehr Menschen gezwungen, ihre Grundstücke und ihr 

eigentum der Naturkatastrophe zu überlassen, was zu großen schäden und 

Kosten geführt hat. sandsäcke reichen gegen Hochwasser kaum aus und 

die Anbringung hat sich als zeit-, kosten- und kraftaufwändig erwiesen. Aus 

diesem Grund entstand die prämierte idee der Hochwasserbarriere - viele 

Vorteile, im aktiven als auch im inaktiven Zustand, überzeugen die experten!

Die unschlagbaren Vorteile
 Das system integriert sich ausgezeichnet in Natur & Landschaft

 Dank flexibler Mechanik bleibt das urbane und landschaftliche  
 erscheinungsbild bis zum Notfall unbeeinträchtigt

 im ruhezustand begeh- und sogar bedingt befahrbar

 Die Hochwasserbarriere befindet sich im Notfall bereits vor ort

 Die Konstruktion ist robust, langlebig und kostensparend

 Als radweg entlang von Flüssen, als Gehweg oder als 
 Umschließung von Firmengeländen oder einkaufszentren - 
 universal einsetzbar im kleinen und im großen rahmen!

in der unteren bildleiste können sie den einfachen und zeitsparenden Auf- 

und Abbau mitverfolgen. in kürzester Zeit und ohne allzu großen Umstände 

lässt sich der sicherheitswall aktivieren, um einen optimalen Hochwasser-

schutz zu gewährleisten. ebenso einfach und schnell lässt sich der Vorgang 

rückgängig machen, was diese patentierte Methode zu einer cleveren und 

auf Dauer preisgünstigen Lösung für hochwasser macht! 



optionaL:

 anti-rutsch-

strukturen in der 

oberflächen-

gestaltung!

1 m

1,5 m

2 m

individuelle Maßanfertigungen machen‘s möglich!

entsprechend der Anforderungen kann das system in drei unterschiedlichen Größen angefertigt werden. Die dazugehörigen elemente 

werden in unserem betonwerk nach statischen Vorgaben maßgerecht gefertigt. Nach einsatz der barriere kann das system - mit der 

gleichen Technik wie beim Aufbau - unkompliziert wieder zurückgebaut werden. Auch dies geschieht in kürzester Zeit, wobei die stüt-

zen vor ort verbleiben und das Füllholz (je nach Zustand) wieder verwendet werden kann. ein wirkungsvoller schutz gegen hochwas-

ser wird gewährleistet - ohne viel aufwand und Zeit realisierbar!

Eingeklappt: Ein normaler 

     Gehweg, ohne das 

  Landschaftsbild 
zu stören!

Die clevere Hochwasserlösung ist 
    in 3 möglichen Höhen erhältlich!

Im Notfall einfach aufgeklappt!
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patentgeber Fred Derendorf

patententwicklung     

Kompetenz in Beton- und Fertigteilbau, auch als hochwasserschutz!
Das patentierte Verfahren zur Hochwasserdämmung wird nun auch in Österreich eingesetzt. entwickelt unter der Führung von 

Udo Anlauff mit der Firma „experT-bAU bad Liebenwerda“ ist dieses system – dank der partnerschaft von bF beton- und Fertigteilbau 

und „experT-bAU bad Liebenwerda“ - auch in Österreich erhältlich.

wir beraten sie gern und stehen für 
Fragen jederzeit zur Verfügung!

Gerold wimmer

Leitung Gewerbe- und Industriebau

Mobil 0664 / 884 266 22  |  g.wimmer@gerstl.at
Telefon 07242/ 245-355  |  Fax 07242/ 245-71
Bauunternehmung Rudolf Gerstl KG, 
Kalkofenstraße 25, A-4600 Wels

Immer häufiger auftretende extreme Wetterlagen mit hohen Niederschlagsraten ziehen viele Menschen und Sachwer-

te in Mitleidenschaft. Dieses neu entwickelte, aus wenigen Komponenten bestehende Hochwasser-Schutzsystem ist 

jederzeit einsatzbereit und fordert wenig Aufwand an Zeit, Personal und Montage. Im inaktiven Zustand können die 

Elemente als Fuß-, Rad- oder Wanderweg in jeder Größenordnung genutzt werden.

HocHwasserbarriere

hochwasserbarriere
Ausgezeichnet mit dem 
bayerischen staatspreis.


