Freiraumplanung – Kommunale Schwerpunkte

Umweltfreundlich und sicher
für den sanften Tourismus
Neue klimafreundliche Wegebeläge –
von der Küste im Norden zu den Uferwegen im Süden
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Das Tiefbauamt suchte nach einer
dauerhaften Lösung, die Radfahrer,
Fußgänger und die Umwelt gleichermaßen

zufriedenstellt.

Versiegeln

kam deshalb nicht in Frage. Nach
gründlicher Vorabstimmung entschied
man sich auch hier für das besonders
scherfeste HG-MIX, das zusätzlich mit
dem Naturbindemittel Stabilizer Binder
stabilisiert wurde.
Fehmarn

Somit fand man – mit regionalen,
nachhaltigen Baustoffen – eine besonders umweltfreundliche Lösung. Naturfreunde und Frischluftfans am Bodensee freuten sich über das Ergebnis.
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bundesweit von regionalen Schotterwerken herstellen. Die Basis für die
Produkte sind hochwertige, mineralische Rezepturen.

Friedrichshafen
Die Insel Fehmarn (oben) bekam neue robuste
HG-MIX-Deichwege. Der MTU-Uferweg in
Friedrichshafen (unten) wurde mit der
Deckschicht HG-MIX pluS Stabilizer ausgelegt.
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