
für Hallen, Wohnräume, Büro- und Verkaufsfl ächen...
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für Straßen, Wege und Plätze...

Jetzt kommt Farbe in die Planung: Gu
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Lakolith Piemonte

Lakolith Calabria

Lakolith Campania

Lakolith Liguria

Lakolith Lombardia Lakolith AbruzzoÜbergang am Charlottenplatz, Stuttgart Eventbereich eines Möbelhauses, Bietigheim-Bissingen

Mit Lakolith ist die Zeit des eintönigen
Schwarzbelags vorbei. Der von uns 
entwickelte Lakolith Gussasphalt er-
weitert wesentlich den Spielraum in der 
Gestaltung.

Sechs Farbtöne in je zwei Körnungs-
größen sind die optimale Basis für 
wirkungsvolle Akzente auf Plätzen, 
Fußgängerzonen, Höfen und Straßen. 
Bestimmte Bereiche können visuell in 
ihrer Funktion gekennzeichnet werden. 
Flächen lassen sich bewusst repräsen-
tativ hervorheben und abgrenzen.

Lakolith enthält einen außergewöhnlich 
hohen Anteil an naturfarbenen Steinen. 
Dennoch lässt sich dieser Gussasphalt 
bestens für weiträumige, ebene Flächen 
verarbeiten. Die abrasive Nachbear-
beitung legt die naturfarbige Gesteins-
körnung aus dem Mörtelspiegel an der 

Oberfl äche frei. Dadurch erhält Lakolith 
seine äußerst griffi ge und markante farb-
lich getönte Textur. Dieser einzigartige 
Charakter kommt bei Lakolith dauerhaft 
zur Geltung. Denn der Vorteil gegenüber 
herkömmlichen mit Splitt abgestreuten 
Belägen ist, dass Lakolith selbst bei 
härtester Beanspruchung keine Abnut-
zungsspuren („Glatzen“) zeigt.

Im Außenbereich neue gestalterische
Möglichkeiten durch farbige Gesteinskörnungen

 Abruzzo

® 

Erfahren Sie bei einem zweiten und dritten Schluck Kaffee mehr über die Vielseitigkeit von Lakolith und Lakoplan.



Lakoplan Torino

Lakoplan Milano

Lakoplan Genova

Lakoplan Napoli Wilhelma-Shop, Stuttgart Sanitäranlagen in der Stadthalle Marbach

Lakoplan ist ein hochwertiger Gussas-
phalt mit geschliffener und versiegelter, 
seidenmatter oder glänzender Oberfl ä-
che. Farbe und Struktur werden durch 
die Auswahl der Gesteinskörnungen 
bestimmt.

Dieser direkt genutzte Estrich kann auf 
einer Trennlage oder schwimmend auf 
einer Dämmung verlegt werden. 

Gerade wenn es in Räumen auf reprä-
sentative, edle Optik durch große fugen-
freie Flächen in Verbindung mit den 
herausragenden Materialeigenschaften 
von Gussasphalt ankommt, überzeugt 
Lakoplan ohne Kompromisse. 
 
Der fußwarme Lakoplan-Belag lässt kein 
Wasser durch und ist sogar dampfdicht. 
Das sind optimale Voraussetzungen 
für den Einsatz in Feuchträumen und 

Im Innenbereich mehr Wirkung durch
farbigen Gussasphalt mit Schliff

® 

Lakoplan Milano

sanitären Einrichtungen, beispielsweise 
in Sport- und Veranstaltungshallen.

Hart im Nehmen:
LAKOPLAN RUSTICA
als Variante mit rauer Oberfl äche

Für Böden, die griffi g und besonders bean-
spruchbar sein müssen - zum Beispiel für 
Foyers und Einkaufszentren.

Lakolith und Lakoplan sind Naturprodukte. Geringfügige Farbabweichungen und Schattierungen unterstreichen den lebendigen Charakter und werten den Belag zusätzlich auf.



Erleben Sie die Vorteile von
Lakolith und Lakoplan...

...in unserer Stuttgarter Muster-
schau. Selbstverständlich laden 
wir Sie dabei zu Kaffee und
Gebäck ein.

Straßenbau · Tiefbau · Gussasphalt
Abdichtungen · Markierungen

Geschliffene Argumente für Gussasphalt

LAUTENSCHLAGER + KOPP
Lehmfeldstraße 10 · 70374 Stuttgart
Telefon: 07 11 - 5 30 91 - 0
gussasphalt@lautenschlager-kopp.de
www.lautenschlager-kopp.de

Sofort begehbar
Gussasphalt ist schnell verlegt. Er ist 
Estrich und Bodenbelag zugleich. Nach 
Abkühlen auf die Umgebungstemperatur 
kann der Boden sofort belastet werden. 
Auf Flächen, z.B. in Geschäftsgebäuden, 
wo es auf umgehende Nutzung ankommt, 
zahlt sich dieser Vorteil buchstäblich aus.

 
Höchst widerstandsfähig
Gussasphalt kann von Anfang an hart
gefordert werden. Er ist abriebfest, selbst 
bei großer Beanspruchung. Durch das 
viskoelastische Verhalten des Bitumens
ist er unempfi ndlich gegen Stoß, Schlag 
und Kollern von schweren Gegenständen. 
Gussasphalt kann für den Einsatz im Freien
frost- und tausalzbeständig hergestellt 
werden.

Höchst sicher
Die Oberfl äche von Gussasphalt kann 
rutsch- und trittsicher hergestellt werden.

Ökologisch einwandfrei
Die Ökobilanz von Gussasphalt ist vorbild-
lich. Der Baustoff besteht aus 93 % Mine-
ralstoffen und 7 % Bitumen. Gussasphalt 
lässt sich recyclen und wiederverwenden.

Perfekt gedämmt
Gussasphalt hat eine geringe Wärmeleit-
fähigkeit und verbessert die Trittschall-
dämmung wesentlich. 

Wir stehen dahinter
Für Ihre Lösung mit Gussasphalt setzen 
wir gezielt unser jahrzehntelanges Inge-
nieurwissen ein. Wir kennen genau die 
Möglichkeiten und die Grenzen dieses 
Baustoffes und informieren Sie fair darü-
ber. Von uns kommen alle Leistungen aus 
einer Hand – von der Beratung bis zur
Verlegung mit handwerklichem Können 
und moderner Technik auf der Baustelle. 
Zu jedem Zeitpunkt der Zusammenarbeit 
stehen Ihnen qualifi zierte Fachleute kom-
petent zur Seite.

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Gussasphalt effi zient einsetzen wollen – Sie sind ganz
auf der sicheren Seite.
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