
beton-fertigteile
Systemlösungen für ihr bauvorhaben.
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Schnelle rohbaU-Zeiten Und Sichere 

SyStemlöSUngen

Hohe Arbeitslöhne, teure Maschinenkosten 
und lange Trockenzeiten machen individuelle 
Handarbeit und herkömmliche Baumethoden 
immer schwieriger. Alles muss schnell und mög-
lichst in perfekten Bausystemen funktionieren. 

Individuell produzierte Fertigbauteile sind Sys-
temlösungen für massives, hochwertiges und 
gleichzeitig sehr schnelles Bauen. Die Vorteile 
sprechen für sich - es kommt darauf an, wie Sie 
diese bei Ihrem Bauvorhaben einsetzen!

die erStellUng deS rohbaUS mit fertigteilen bietet viele entSchei-
dende vorteile:

 Fertigteile kommen immer trocken auf die 
Baustelle. Die Trocknungszeit für die Bau-
teile entfällt deshalb und spart kostbare Zeit 
beim Rohbau. Fertigteile gewährleisten einen rationellen 
Baufortschritt nach Ihrem Zeitplan und spa-
ren Arbeits- und Lohnkosten. Sie können 
zeitgenau kalkulieren und disponieren. Der Rohbau mit Fertigteilen kann fast im-
mer witterungsunabhängig durchgeführt 
werden. Alle Fertigteile werden im Werk maßgenau 
nach Ihrem individuellen Architektenplan 
und nach CAD- Produktionsplan für Ihr 
Bauprojekt vorgefertigt und auf der Bau-
stelle nur noch montiert. Mit Fertigteilen bauen Sie sicher in Ihrem 
Zeit- und Kostenplan. Die Stahl-Bewehrung aller Fertigteile er-
folgt im Werk mit hochwertigem Baustahl. 
Das gewährleistet perfekte Statik und hohe 
Qualität der Bauelemente.

 Die glatten Wandoberflächen der Beton-
Fertigteile sind ideal geeignet zum direkten 
Auftrag der Kellerabdichtung, der Wand-
beschichtung oder der Wandfarbe - in vie-
len Fällen ist ein Verputzen nicht mehr not-
wendig. Die Rohbauzeit wird mit Fertigteilen immer 
wesentlich verkürzt gegenüber herkömm-
lichen Bauweisen. Bei Fertigbauteilen ist 
keine Schalungsarbeit notwendig - die Ver-
legung der Elemente erfolgt mit dem Bau-
kran schnell und einfach direkt ab Lkw nach 
CAD Verlegeplan. In kompletter Fertigteilbauweise oder in 
Kombination mit gemauerten Ziegelwän-
den schaffen Sie einen massiven Baukörper 
in hoher Bauqualität vom Keller bis zum 
Dach in kurzer Bauzeit! Aussparungen für Fenster, Gauben, Schorn-
steine, Leitungen und Dosen werden bei der 
Produktion im Werk bereits berücksichtigt. 
Fräsen und schlitzen von Leitungsausspa-
rungen gibt es nicht.
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Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1 . 88410 Bad Wurzach
Telefon +49 (0)7564 / 308-0 . Telefax +49 (0)7564 / 308-90 
www.zwa.de . E-Mail: info@zwa.de

ihr partner für hochwertigeS baUen
mit innovativen qUalitätSprodUkten!

moderner haUSbaU vom keller biS ZUm dach.
maSSiv, Sicher Und wertbeStändig!

4



Wir liefern nicht nur alle Produkte für den 
modernen Hausbau sondern unterstützen Sie 
auch bei allen Fragen rund um Ihr Bauprojekt.

Ganz gleich ob Sie der Bauherr, Bauunterneh-
mer, Architekt, Bauträger oder Baustoffhänd-
ler sind. Wir bieten Ihnen für alle Bauvorhaben 
eine maßgeschneiderte, kompetente Beratung 
und Lösung!
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UnSer Service – wir beraten Sie gerne!

 Beratung durch erfahrene Baufachleute Technische Details und aktuelle Ausschrei-
bungstexte Regelmäßige Seminare und Schulungsver-
anstaltungen Baustelleneinweisung vor Ort

 EnEV-Nachweise und Blower-Door-
 Messungen

 Einhaltung von Terminen und Absprachen Umfassende Erreichbarkeit Internetportal mit allen wichtigen Informa-
tionen und Downloads

horst mayer
Vertriebsleitung
Telefon +49 (0)75 64 / 3 08-22
Telefax +49 (0)75 64 / 3 08-90
Mobil +49 (0)171 / 9 90 36 39
E-Mail h.mayer@zwa.de

karl mayer
Technische Bauberatung
Telefon +49 (0)75 64 / 3 08-29
Telefax +49 (0)75 64 / 3 08-90
Mobil +49 (0)170 / 3 57 01 40
E-Mail k.mayer@zwa.de
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arnacher beton-elementdecke

Die schnelle und sichere
Alternative zur konventionellen 
Stahlbetondecke.

Arnacher Beton-Elementdecken sind großflä-
chige, stahlbewehrte Fertigteile, die werks-
seitig in höchster Qualität nach Ihren Plan-
vorgaben elementiert und gefertigt werden. 
Unsere Beton-Elementdecken bieten die kon-
struktiven Vorteile vorgefertigter Bauteile, 
ohne architektonische Freiheiten einschrän-
ken zu müssen.
Technische Einbauteile, wie beispielsweise 
Komponenten zur Elektroinstallation oder 
Treppenauflager werden im Werk maßgenau 
integriert. Die Unterseiten unserer Beton-
Elementdecken haben glatten Sichtbeton. Die 
gleichbleibend hohe Qualität wird durch Ein-
satz modernster Technologien gewährleistet.

500er Bitumenpappe

ThermoPlan
Planziegel

®

Außenputz
(Leichtputz)

1,5 cm Innenputz

DeRa-
Schale

Schwimmender
Estrich

Innenputz

ThermoPlan
Planziegel

®

Mörtel-
ausgleichs-

schicht

Wärme- und
Trittschalldämmung

Randstreifen

500er Bitumen-
pappe

6



Fl
ex

ib
el

 u
nd

 s
ch

ne
ll.

 M
it

 A
rn

ac
he

r 
Be

to
n-

El
em

en
td

ec
ke

n.

Die ständigen Qualitätskontrollen durch Eigen- und 
Fremdüberwachung garantieren außerdem die gleich-
bleibend hohe Qualität der Arnacher Beton-Fertigteile.

 Flexible Gestaltung durch maßgenaue 
Vor fertigung, Berücksichtigung von Son-
derbauteilen und Einbau von Installations-
Komponenten. Schnelle Verlegung nach CAD-Verlegeplan 
mit dem Kran ab Lkw. Kürzere Bauzeit und Kosteneinsparung 
durch geringen Schalungsaufwand und we-
niger Arbeitszeit.

 Die ständigen Qualitätskontrollen durch Ei-
gen- und Fremdüberwachung garantieren 
die gleichbleibend hohe Qualität der Ar-
nacher Beton-Fertigteile. Decken-Untersicht glatt, fertig für Maler- 
oder Tapeziererarbeiten. Termingenaue Disposition und pünktliche 
Baustellen-Anlieferung mit eigenen Lastzü-
gen.

vorteile für planer, baUUnternehmer Und baUherren:

7



arnacher betonthermiX® klimadecke.

Neuartige und innovative Deckenheizung für Beton-Elementdecken.

... auch Kühlen ist kein Problem!

Die Arnacher Beton-Elementdecke als inno-
vatives Decken- und Dachsystem zum Hei-
zen und Kühlen, das wirtschaftliches Bauen, 
höchste Energieeffizienz und Nutzungskom-
fort in einzigartiger Weise miteinander ver-
bindet.

Es funktioniert nach dem Prinzip einer Fußbo-
denheizung und hat in Verbindung mit einer 
Wärmepumpe den größten Effizienzgrad. Hin-
ter der Betonthermix®-Technologie verbirgt sich 
ein einfaches aber intelligentes Kreislaufsy-
stem: Ein Wasserkreislauf in einer Fertigteil-
decke führt im Winter die nötige Wärme zu 
und ermöglicht im Sommer eine gleichmäßige 
Kühlung der Räume. Die Kunststoffrohre für 
das Heizungs- und Kühlungssystem werden 
bereits bei der Produktion in die Betondecken 
integriert. Der Untergrund ist tapezierfertig. 
Eine Flächenheizung ohne Heizkörper, die 
wert vollen Wohnraum wegnehmen.

Das System kann gleichzeitig als Heizung und 
Klimaanlage genutzt werden. Im Sommer 
bleiben die Temperaturen im Haus angenehm 
kühl – auch nachts und bei unangenehmer 
Hitze vor der Tür. Im Vergleich zu konventio-
nellen Klimaanlagen gibt es auch keine Zug-
luft im Haus.
Außerdem ist unser System umweltfreund-
lich, weil mit geringem Energieaufwand mehr 
Wohnraum gekühlt wirdFreie Deckeflächen optimal genutzt!
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Für alle Heizungstechniken 
geeignet

vorteile für planer, baUUnternehmer Und baUherren:

 Angenehme Strahlungswärme im Winter.

 Sanfte Kühlung aus dem Erdreich im Sommer.

 Weniger Heizenergieverbrauch.

 Flexible Gestaltung durch maßgenaue Vor-
fertigung, Berücksichtigung von Sonder-
bauteilen und Einbau von Installations-
Komponenten.

 Qualitativ hochwertige Massiv-Bauteile aus 
Werksfertigung

 Geothermie (Heizen/Kühlen)

 Holzpellets

 Hackschnitzel

 Gas-Brennwert

 Öl-Brennwert

 Kürzere Bauzeit und Kosteneinsparung durch 
geringen Schalungsaufwand und weniger 
Arbeitszeit.

 Raumweise Ansteurerung.

 Deckenuntersicht glatt, fertig für Maler- 
oder Tapeziererarbeiten.

 Freie Deckeflächen optimal genutzt.

UnterbewehrungHeiz-/Kühlrohrsystem

Ort-
beton

6 cm

Gitterträger Querbewehrung

Obere Bewehrung
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einbaUteile für beton-elemente.

haloX-p gehäuse mit mineralfaserplatte für nv/hv-leuchten
gehäuse mit mineralfaserplatte und trafotunnel für nv-leuchten

großrohr-deckendose
2-teilige Großrohr-Deckendose mit Gewinde 
für Deckenhaken und glatter Stirnwand für 
Klebebefestigung.

Standard-installationsrohr
Für Unterputz- und Hohlwandinstallationen 
geeignet.

gehäuse für nv- und hv-leuchten
gehäuse für nv-leuchten mit trafotunnel in ortbeton

Elektro-Installationssysteme und Leitungsrohre.

Die Dose wird im Beton auf dem Schaltisch fi-
xiert und eingegossen. Nach Verrohrung und 
Fertigstellen der Decke auf der Baustelle wer-
den die Deckenausschnitte (DA) fluchtgenau 
festgelegt. Im Anschluss werden die Einbau-
öffnungen durch Mineralfaserplatte und Ge-
häuseboden geschnitten. Ohne weitere Nach-
arbeit können Leuchten und gegebenenfalls 
Transformatoren montiert werden.

haloX-o für vorgefertigte platten-
decken
Ein umfangreiches System für viele Anwen-
dungen:
Sechs runde Frontteile mit festen Öffnungsma-
ßen (DA), zwei quadratische Frontteile sowie 
weitere Universal-Fronteile u.a. mit Mineral-
faser-Front für individuelle Einbauöffnungen 
bieten unbegrenzte Möglichkeiten zum Leuch- 
teneinbau. Die variablen Tunnelmodule und 
die Verlängerungsrinne erlauben den Einsatz 
von Niedervolt-Leuchten und Beleuchtungen 
größerer Einbautiefen.
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.Für sichere Statik, optimierte Wärmedämmung und rationelle 
Fertigungsarbeit.
Zur Erreichung höchster Wärmedämmung und zur Vermeidung von ungewollten Wärmebrücken 
im Bereich von Betonplatten-Anschlüssen, wie z.B. Balkonauskragungen, bieten wir Ihnen hoch-
wertige Bauteile von Schöck:

Schöck isokorb® typ k: Tragendes Wär-
medämmelement für frei auskragende Bal-
kone. Das Element überträgt Biegemomente 
und Querkräfte. Die serienmäßig integrierte 
Aufhänge- und Randzugbewehrung erspart 
die balkonseitig erforderlichen Steckbügel 
bzw. Bügelmatten.

Schöck isokorb® typ kf: Für frei auskra-
gende Balkone in Elementbauweise. Geteilte 
Ausführung speziell für die Anforderungen im 
Fertigteilwerk.

Schöck bole® -U: Einbau vor der Feldbe-
wehrung mit speziellen Abstandhaltern. Be-
tondeckung von 20 - 35 mm.

Die Grafik zeigt den Schöck isokorb® als 
Wärmedämmelement in der Gebäudekonstruk-
tion zwischen Betondecke und Balkon.

beton-abschalelemente: Rationelles Bauen liegt im Trend. Trotzdem darf bei noch soviel 
Kostendruck nicht an der Qualität gespart werden. Abschalelemente verbessern das Finish von 
Betonelementen und tragen entscheidend zur rationellen Fertigungsweise bei. So senken Sie  
Kosten und bieten Ihren Kunden dennoch überzeugende Qualität.

Schöck isokorb® typ q: Zur Querkraft-
Übertragung, auch für hohe und punktuelle 
Beanspruchung.

Grafik: Das Bauelement Schöck bole® -U 
gewährleistet im Stützenbereich eine optimale 
Kraftaufnahme und deutliche Laststeigerung 
gegenüber der konventionellen Bewehrung.
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beton-doppelwand.
Individuell gefertigte Wandbauteile auf technisch hohem Niveau.

fertige doppelwand-elemente aus
beton.
Die stahlbewehrte Beton-Doppelwand besteht 
aus zwei durch Gitterträger miteinander ver-
bundenen Stahlbetonschalen.

Die Doppelwandelemente aus Stahlbeton wer-
den exakt nach Bauplan vorgefertigt. Fenster, 
Türen, Installationsschächte und Elektrodo-
sen sind bereits enthalten. Nach der Monta-
ge werden die Wandelemente mit Ortbeton 
ausgegossen. Ist der Füllbeton erhärtet, wirkt 
der Gesamtquerschnitt wie eine monolithisch 
hergestellte Wand. Maßgefertigte Arnacher 
Beton-Doppelwände werden nach gültigen 
Normen und gültigem Zulassungsbescheid 
hergestellt. Beton-Doppelwände bieten wei-
tere Vorteile beim Bauen: Die Außenseiten der 
Wände sind glatt und malerfähig, ein Verput-
zen ist nicht mehr erforderlich. Die Elemente 
sind ideal geeignet zur Anbringung von Wär-
medämm-Verbundsystemen.

Arnacher Beton-Elementdecke

Fugenband

Anschlussbewehrung
nach Statik

Bodenplatte bzw. Decke

Ortbetonverguss

Großflächen-
Elementwand
C25/30

Gitterträger

R
a
u
m

h
ö
h
e
 v

a
ri
a
b
e
l

d Wandstärke in cm

d = 18 | 20 | 24 | 25 |  
      30 | 36,5 | 40

 

 Wandhohe, stahlbewehrte Bauteile aus 
Werksfertigung. Verlegefertige Anliefe-
rung. Schnelle Montage per Baukran. Wandseiten glatt & malerfähig. Fenster, Türen und Installations-

 öffnungen nach Plan eingebaut. 
 Sicher und normgerecht.

maße: Länge bis 7 m, Höhe bis 3 m, Dicke 
(außen-außen) 18 - 36,5 cm, auf Anfrage Dicke 
bis 40 cm, Schalendicke je mindestens 5 cm.

gewicht: ca. 250 kg pro m2 bei Schalen-
dicken von 2 x 5 cm.

Oberflächen: betonglatt, streich- und
tapezierfähig.

beton: C 20/25 oder höherwertig.

techniSche werte

arnacher doppelwand
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Schnelle montage:
Die Beton-Doppelwandelemente werden 
direkt ab Lkw verlegt. Der werksseitige CAD-
Plan und die Reihenfolge der Bauteile auf dem 
Lkw bieten eine schnelle, sichere und maß-
genaue Positionierung der Decken-Elemente. 
Das spart Schalungsarbeiten, Zeit, Lohnkosten 
und garantiert eine maßgenaue saubere Wand-
konstruktion - Installationselemente, Fenster 
und Türen inklusive!

einSatZmöglichkeiten:

 Im Geschoßbau: Giebelwände, Wohnungs-
trennwände, Außenwände, Treppenhaus-
wände, Schottenwände, Aufzugwände (je-
weils mit erforderlicher Wärmedämmung 
oder Schalldämmung).

 In der Lückenbebauung:
 Alternative zur aufwendigen Schalungstech-

nik (einhäuptige Schalung).

 Kein Verputzen notwendig:
 Die glatten Wandoberflächen sind ideal 

geeignet zum direkten Auftrag der Keller-
Abdichtung, der Wandbeschichtung und 
Wandfarbe. Im Ingenieurbau: Industriebauten, Silowän-
de, Versorgungstunnel, Tiefgaragen, Stütz-
wände.

 Im Kellerbau: Innen- und Außenwände des 
gesamten Kellers, die sichere Alternative 
zum Ortbeton.
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beton-thermowand.
Individuell gefertigte Doppelwand mit eingebauter Wärme-
dämmung.

doppelwand-elemente mit werkssei-
tig eingebauter kerndämmung.

Die Beton-Thermowand ist die Innovation für 
energiebewußtes Bauen mit Beton-Fertigteilen.

einsatzmöglichkeiten:

Stahlbeton-Thermowände werden exakt nach 
Bauplan vorgefertigt. Fenster, Türen, Instal-
lationsschächte und Elektrodosen sind in den 
Wandelementen bereits enthalten. Die hoch-
wertige Kerndämmung wird im Werk auf die 
Innenseite der Wandaußenschale aufgetragen. 
Zeit- und kostenintensive Dämmarbeiten auf 
der Baustelle entfallen deshalb. Auch die wit-
terungsunabhängige Montage der Arnacher 
Beton-Thermowand ist ein hoch geschätzter 
Vorteil! Nach der Montage wird die Thermo-
wand wie die herkömmliche Doppelwand mit 
Ortbeton ausgegossen. Beton-Thermowände 
werden nach gültigen Normen und gültigem 
Zulassungsbescheid hergestellt. Beton-Ther-
mowände bieten weitere Vorteile beim Fer-
tigstellen des Rohbaus: Die Außenseiten der 
Wände sind glatt und malerfähig, ein Verput- 
zen ist nicht mehr erforderlich. Auch das spart 
Zeit und Kosten!

 Stahlbewehrte wandhohe Beton-
 Bauteile im Werk vorproduziert.
 Mit eingebauter Wärmedämmung. Verlegefertige Anlieferung. Schnelle Montage per Baukran. Wandseiten glatt & malerfähig Fenster, Türen und Installations-
 Öffnungen im Bauteil integriert.

die beton-thermowand

 im geschoßbau: Alle Außenwände im 
Keller- und Geschoßbau - mit integrierter 
Wärmedämmung.

 in der lückenbebauung: Alternative 
zur aufwendigen Schalungstechnik (ein-
häuptige Schalung) im Keller- und Geschoß-
wandbau.

 im ingenieurbau: Gewerbe- und Indus-
triebauten mit bereits wärmegedämmten 
Außenwänden.

 im kellerbau: Innen- und Außenwände 
mit eingebauter Wärmedämmung. Kein So-
ckelputz und keine Perimeterdämmung er-
forderlich! Ideal für die Aufbringung der 
Kellerwand-Abdichtungssysteme.

Arnacher Beton-
                       Elementdecke 

Fugenband

Anschlussbewehrung
nach Statik

Bodenplatte bzw. Decke

Innenliegende Dämmung
40-120mm

Ortbetonverguss

Großflächen-
Elementwand
C25/30

Wandstärke in cm
d = 24 | 25 | 30 | 36,5 | 40

Gitterträger

R
a

u
m

h
ö

h
e

 v
a

ri
a

b
e

l

d
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maße: Länge der Elemente bis 7 m, Höhe 
der Wand bis 3 m, Dicke (außen-außen),
24 cm bis 40 cm, Schalendicke je mindestens 
6 cm, weitere Abmessungen auf Anfrage.

gewicht: ca. 280 kg pro m2 Thermowand 
bei Schalendicken von 2 x 6 cm mit 6 cm 
Wärmedämmung.

wärmeschutz: innen auf der Wandaußen-
seite werkseitig angebrachte Perimeterdäm-
mung, 6 bis 16 cm Dicke - je nach Anforde-
rung der Wärmedämmung.

beton: mit Beton verfüllter Wand und 10 cm 
Dämmung wird ein U-Wert von 0,32 W/m2K 
erreicht.

Oberflächen: glatte Wandaußenseiten, 
streich- und tapezierfähig.

wärmedämmung: ca. 280 kg pro m2 Ther-
m o wand bei Schalendicken von 2 x 6 cm mit 
6 cm Wärmedämmung.

techniSche werte

vorteile für planer, baUUnternehmer Und baUherren:

 Beton-Thermowandelemente werden direkt 
ab Lkw verlegt. Der werksseitige CAD-Plan 
und die Reihenfolge der Bauteile auf dem 
Lkw bieten eine schnelle, sichere und maß-
genaue Positionierung der Thermowande-
lemente.

 Schalungsarbeiten, Zeit und Lohnkosten 
werden eingespart.

 Maßgenaue saubere Wandkonstruktion mit 
Installationselementen, Fenster und Türen 
inklusive!

 Die Baustellenmontage ist witterungsunab-
hängig.

 Zeitaufwendige und komplizierte Anschlüs-
se in der Wärmedämmung entfallen.

 Keine Verputzarbeiten der Wände erforder-
lich.

 Die Oberflächen der Wände sind streich-, 
tapezier- und beschichtungsfertig - innen 
wie außen.

 Der Tauwassernachweis ist erfüllt.
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beton-fertigtreppen.
Vielfalt in der Form, Qualität zum Festpreis und bautechnische 
Sicherheit.

Die hochmoderne Produktion von Beton-Fertig-
treppen ermöglicht erstklassige Qualität zu 
günstigen Festpreisen. Wählen Sie aus einer 
Vielzahl von Grundtypen die passende Trep-
penform und Treppengröße für Ihen Bau.
Ob gerade, mit oder ohne Podest und in jedem 
gewünschten Steigungsverhältnis.

die grundtypen:

 Gewendelte Treppe links oder rechts.

 Standardmäßig alle Treppen in drei Stei-
gungsverhältnissen:

 17,5/26 · 17,9/26 · 18,3/26 cm

 Laufbreiten 90 und 100 cm.

 runde Treppen.

 Faltwerks-Treppen (Unterseite abgetreppt).

 elliptische Treppen.

 eingefärbte Treppen.

 sandgestrahlte Treppen.

16
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vorteile für planer, baUUnternehmer Und baUherren:

 Sofort als Bautreppe verwendbar - dadurch 
mehr Sicherheit plus Zeitersparnis auf der 
Baustelle.

 Hohe Maß- und Paßgenauigkeit.

 Spezial Treppenauflager mit höhenverstell-
baren Gewindestützen.

 Schalltechnisch an Auf- und Zwischenla-
gern entkoppelt durch Trittschall-Dämme-
lemente.

 Pünktliche Lieferung.

 Kurze Kranzeiten.

 Schnelle und einfach Montage.

 Alle Sichtflächen fertig zum Spachteln, Ma-
len und Belegen.

 Für jeden Belag geeignet.

 Kostenersparnis gegenüber herkömmlich ein -
gebauten Treppen.

 Viele Grundtypen und Variationen.

Oberflächenbeispiele
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 Hauseingangselement

 Aufzugsschacht, in Sichtbeton - ideal für 
Sanierung 

 Brunnen

 Brüstungen

 Wandscheiben

 Fassadenplatten

 Stützen

 Balkone mit Aufkantungen

 Balkone mit integriertem Ablauf

 Balkone mit Brüstungen

 gebogene Balkone

Sonderteile aUS beton.

balkone.

Wir fertigen Sonderteile aus Beton individuell nach Ihren Vor-
gaben und Wünschen. Kostengünstig und rationell.

Weitblick von oben - Sonnenstunden auf dem Balkon genießen.
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Betonfertigteile werden endsprechend den in-
dividuellen, projektspezifischen Kundenanfor-
derungen auf modernsten, hochautomatisierten 
Palettenumlaufanlagen produziert.
Das notwendige Know-How für die Systemfer-
tigung kommt aus unserer eigenen technischen 
Abteilung des Werkes.
Die langjährige Erfahrung und eine ständige 
Weiterentwicklung machen es möglich, inno-
vative Produkte für ein wirtschaftliches und 
ökologisches Bauen in konstant hoher Qualität 
anzubieten.

modernSte fertigUng für höchSte qUalität

Das Ziegelwerk Arnach rüstet sich mit Anlagenmodernisierung und -erweiterung für die Zukunft.

Die moderne Produktion und innovative Pro-
duktentwicklung, wie Beton-Elementdecke oder 
Betonthermix® Klimadecke sind wesentliche 
Voraussetzungen dafür, dass die wirtschaft-
liche Bedeutung unseres Unternehmens auch 
für die Zukunft gesichert ist. Durch große In-
vestitionen für die Modernisierung unserer 
Anlagentechnik verbunden mit neuen innova-
tiven Fertigungstechnologien garantieren wir 
unseren Kunden einen hohen Qualitätsstan-
dard über Jahre hinaus.

Kompetenz, Qualität, Flexibi-
lität und Erfahrung zeichnen 
uns aus!
Ihr Projekt in guten Händen.
 Kompetente Ansprechpartner.

 Präzise Auftragsplanung.

 Einhaltung von Terminen.
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Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1 . 88410 Bad Wurzach - Arnach
Telefon +49 (0)7564 / 308-0 . Telefax +49 (0)7564 / 308-90 
www.zwa.de . E-Mail: info@zwa.de


