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l1a, Die Folie macht den Teich

Für einen schönen, naturgerechten Teich ist die Qua ität
derTeichfoiie von entscheidendef Eedeutung. Natürlich
muss eine Teichfolie in erster Linie dicht halten. sie muss
aber au€h noch viele andere Eigenschaften haben,
damit ein wirklich naturqerechter Teich entstehen kann:

Dehnbär, um si€h der Teichform exakt anpässen zu
können, sie muss extrem kältebeständig, Uv-stabil und
ungiJtig sein. Und natürlich mu55 sie leicht zu verlegen,
p{legeleicht und langlebig sein. Alldiese Eigenschalten
sind in den Firestone Pond Liner Teichfolien vereint und
machen Sie dadurch bei Hobbygärtner und
prof essionellen Te;chbauern zur beliebtesten Teichf olie.

XxD fireitone -.- seit 100 Jahren der Spezialist
lür die Vercrbeitung von Kautschuk

Diese Er{ahrung von Firestone und das Know-how
der Firestone Bui lding Products Company über den
Einsatz von Dichtungsbahnen für Ieiche und B€cken
al ler An, gibt  lhnen die Gewähf.  ein Produkt der
Spitzenklasse zu eMerben.

Firestone Bui ldinq Products Company ist  eine
Gesel ischaft  der Bridgestone/Firestone Diversi f  ied



l-, 5o muss eine Tei.hfolie sein

Die Firestone Pond Liner Teichfolien sind aus einem hochwertigen
Synthetik-Kautschuk hergestellt. Dieses Material verfügt über alle
Eigenschaften, die eine Qualitäts-Teichfolie haben muss:

Umweltfrcundli.h: DasMateriäl der Pond Liner Teichfolien ist
umweltneutral. Auch die Herstellungsanlagen von Firestone sind
nach l5O 14001 als umweltfreundlich zertifiziert.

ruatutgetechtj Die Pond Liner Folien sind speziellfür die
Anwendung in Teichen entwickelt worden. fflanzen, Fische und
andere Lebewesen werden durch die Teichfo ien in keinerWeise
beeinträchtigt. Dies wird dokumentiert durch den Firestone Pond

f,/astic/t Die Pond Liner Tei(hfolien können zu jederlähreszeit
verarbeitet werden. Denn selbst beiTemperaturen bis -45'C
bleiben sie elastisCh. Diese Elastizität ermöglicht auch enorme
Freiheiten bei def Teichgestältung.

Dehnfähig: Bi\ zr 3OA %können rich die Pond Liner Teichfolien
dehnen. Einerseits passen sie slch so problemlos auch unebenen
Bodenverhältni!!en an, andere.seits können sie auch bei vollem
Teich Erdbewequngen oder Spannungen aus .nderen cründ€n

langlebigi Die Pond Liner Teichfolien 5ind äuß€r51resnent
gegen UV 5trahlungen, Ozonbe astungen und andere Umwelt-
e I  f  L $e D es Lt be.ond.r,  w.hl ig.  dörn /Ln Beispiel  be
linkendem Wassersp egel, Tei e der Fo ie oberhalb der Wasser inie
d esen Be anungen ausg€setzt sind. zudem sind die Pond Linef
Tei.hfo ien praktisrh wartungsfrei und äußeßt langlebig.



frrcstone

Made by Fkestone Buildinq Products

Hierfi.de. Sie Fnesbne Pond Linel
rei.hfolien und Antwort auf alle Fraqen:
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Fkestone Euid ng Products Europe
Hermesstraat 2C, 1930 Zaventem, Belqien
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