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regen clever nutzen
und dabei sparen

Kein TrinKwasser mehr vergeuden 

Wasser in lebensmittelqualität ist aufwendig in der  
bereitstellung. die Überwachung der Hygiene kostet. 
auch deshalb steigen die Wasserpreise seit Jahren. 
trinkwasserqualität sollte tatsächlich nur als lebens
mittel genutzt werden. Während regen gratis vom  
Himmel fällt und gesammelt werden kann. 

ZeiTgemässer haushalTen 

rund die Hälfte des trinkwasserverbrauches kann in 
Haus halten durch regenwasser eingespart werden,  
zum beispiel bei der toilettenspülung. Jeder bürger in 
deutschland könnte so jeden tag durchschnittlich  
30–40 liter trinkwasser einsparen. die Waschmaschine 
erzielt mit dem weichen regenwasser genauso gute  
reinigungsergebnisse, braucht aber weniger Waschmittel 
und verkalkt nur noch minimal.

garTenpflege verbessern

zur bewässerung von pflanzen und rasen ist unser  
leitungswasser zu kostbar. noch dazu kann der bedarf 
schnell mal ins extrem steigen. die Kostenvorteile der 
regenwassernutzung liegen auf der Hand. das grün 
gedeiht besser, weniger Kalk gelangt in die erde.

Wir sind alle Zeugen  
extremer Trockenperio
den und häufigerer 
Stark regenereignisse. 
Unser Klima ändert  
sich zusehends. Während 
die voranschreitende  
Abholzung der Wälder 
und Versiegelung der 
Böden die Risiken von 
Überflutungen und  
Wasserknappheit er
höhen. Gleichzeitig  
gelangen immer mehr 
Mikrokunststoffpartikel, 
Schad und Nährstoffe 
ins Wasser. Für die kost
bare Ressource sind  
zunehmend nachhaltige 
Lösungen gefragt.

NiederschlagsmeNge

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge 
in Deutschland im Jahr 2017 betrug 850 l/m².  
Bei einer Dachfläche von 100 m² entspricht 
das 85.000 Litern, die während des Jahres 
hätten gesammelt werden können.
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die vier reinigungsstufen 
fÜr sauberes Wasser

1

schwimmende enTnahme
die schwimmende entnahme stellt  
sicher, dass die ansaugung des 
brauchwassers in den hohen regio
nen des Wasserspeichers erfolgt.  
sedimentteilchen werden so nicht 
aufgewirbelt und bleiben am boden.

Überlaufsiphon
schmutzteilchen, die leichter sind als 
Wasser (z. b. blütenpollen), steigen 
langsam auf und schwimmen auf der 
Wasseroberfläche. diese schwimm
schicht wird beim Überlaufen der  
zisterne durch den speziell geformten 
Überlaufsiphon mit skimmereffekt 
entfernt. ein regelmäßiges Überlaufen 
der zisterne ist wichtig, denn es fördert 
die Wasserqualität. andernfalls würde 
die schwimmschicht die Wasser
oberfläche „versiegeln“, sodass kein 
sauerstoff in das Wasser gelangt.

regenwasserfilTer
die erste reinigungsstufe ist der filter. das regenwasser fließt vom dach in den filter, hier wird 
das Wasser von schmutz getrennt. das gereinigte Wasser gelangt in die zisterne, der schmutz 
wird je nach filtervariante aufgefangen oder mit einer kleinen Menge des regenwassers aus dem 
filter abgeführt.

beruhigTer Zulauf
der beruhigte zulauf fördert die sedimentation. im Wasser verbliebene feine 
schmutzpartikel sinken langsam zu boden. durch den beruhigten zulauf wird 
eine aufwirbelung der sedimentschicht vermieden und dem unteren teil des 
Wassers zusätzlich sauerstoff zugeführt. der sauerstoff verhindert einen 
anaeroben abbau in der zisterne und das Wasser bleibt frisch.

2

3

4



5www.regen-richtig-nutzen.de
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beruHigter zulauf
sorgt innerhalb des  
speichers für einen  
beruhigten zulauf des  
regenwassers.

exklusives Zubehör: Filter-set lacus basic (für eine dachfläche bis 387 m2) 

voluMenfilter vf1 
Mit telesKop  ver
längerung  
regen wasserfilter für den  
einbau vor den regen
speicher ins erdreich.

ÜberlaufsipHon  
Mit tierscHutz
Überlauf mit geruchs
verschluss und absaugung 
der schwimmschicht von 
der Wasseroberfläche.

die zisterne lacus basic ist eine  
zisterne ohne filterset. der konus 
wird bauseits vermörtelt. 

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
  Konus mit 2 Muffen dn 100  

(für zulauf und leerrohr)
  behälter mit 1 Muffe dn 100  

(für ablauf)

hiNweis: 
für das (optionale) filterset  
lacus basic sind erhöhungsringe 
erforderlich, welche separat  
mitbestellt werden müssen. 
diese finden sie auf seite 24.

lacus basic
der einstieg in die regenWasserspeicHerung

395,00 € zzgl. mwst.

470,05 € inkl. mwst.

gesamtpreis
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Nenninhalt
[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außendurch-
messer (Ad)

[mm]

Zulauftiefe  
(Z)

[mm]

Ablauftiefe  
(A)

[mm]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 1 [€]
zzgl. MwSt. 

ohne  
Filter-Set

Preis 1 [€] 
inkl. MwSt.  

ohne  
Filter-Set

3.500 1900 2200 540 820 3010 4300 1.100,00 1.309,00

4.500 2230 2200 540 820 3550 4840 1.150,00 1.368,50

5.300 2450 2200 540 820 3920 5210 1.230,00 1.463,70

6.200 2750 2200 540 820 4410 5700 1.330,00 1.582,70

7.000 2520 2550 630 905 5300 7010 1.440,00 1.713,60

8.000 2750 2550 630 905 5770 7480 1.540,00 1.832,60

9.000 2980 2550 630 905 6240 7950 1.640,00 1.951,60

10.000 3210 2550 630 905 6680 8390 1.740,00 2.070,60

zulage für werkseitig aufgemörtelten Konus 3.500–7.000 liter       80,00       95,20

1 preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.)

tecHniscHe daten und preise

lacus basic ansicHt lacus basic grundriss
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ÜberlaufsipHon oHne tierscHutz
Überlauf mit geruchsverschluss  
und absaugung der schwimmschicht  
von der Wasseroberfläche.

iNklusives Zubehör: Filter-set lacus garteN light (bis 213 m2)

gartenfilter l
für dachflächen bis 213 m2; 
filtermaschenweite 1 mm.

die zisterne lacus garten light ist eine zisterne mit  
filterset. sie ist für dachflächen bis 213 m2 geeignet. 
der konus wird bauseits vermörtelt. 

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
 Konus mit 2 Muffen dn 100 (für zulauf und leerrohr)
 behälter mit 1 Muffe dn 100 (für ablauf)
 gartenfilter l für dachflächen bis 213 m2; 

 filtermaschenweite 1 mm
 Überlaufsiphon ohne tierschutz

lacus garten ligHt
fÜr die gartenbeWässerung

im preis enthalten!

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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Nenninhalt
[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außendurch-
messer (Ad)

[mm]

Zulauftiefe  
(Z)

[mm]

Ablauftiefe  
(A)

[mm]

schwerstes  
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 1 [€]
zzgl. MwSt. 

mit 
Filter-Set

Preis 1 [€]
inkl. MwSt.  

mit 
Filter-Set

3.500 1900 2200 540 820 3010 4300 1.250,00 1.487,50

4.500 2230 2200 540 820 3550 4840 1.300,00 1.547,00

5.300 2450 2200 540 820 3920 5210 1.380,00 1.642,20

6.200 2750 2200 540 820 4410 5700 1.480,00 1.761,20

7.000 2520 2550 630 905 5300 7010 1.590,00 1.892,10

8.000 2750 2550 630 905 5770 7480 1.690,00 2.011,10

9.000 2980 2550 630 905 6240 7950 1.790,00 2.130,10

10.000 3210 2550 630 905 6680 8390 1.890,00 2.249,10

zulage für werkseitig aufgemörtelten Konus 3.500–7.000 liter 1.880,00 2,295,20

1 preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.)

tecHniscHe daten und preise

lacus garten ligHt ansicHt lacus  garten ligHt  grundriss

  optional: rückstauklappe dn 100 oder Überlaufsiphon  
mit tierschutz (siehe zubehör s. 24)
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lacus garten 200
fÜr die gartenbeWässerung

beruHigter zulauf
sorgt innerhalb des  
speichers für einen  
beruhigten zulauf des  
regenwassers.

iNklusives Zubehör: Filter-set lacus garteN 200 (bis 213 m2)

gartenfilter gf 
Mit schmutzfangkorb aus 
Kunststoff; filtermaschen
weite 1 mm.

ÜberlaufsipHon  
Mit tierscHutz
Überlauf mit geruchs
verschluss und absaugung 
der schwimmschicht von 
der Wasseroberfläche.

die zisterne lacus garten 200 ist  
eine zisterne mit filterset. sie ist für 
dachflächen bis 213 m2 geeignet. 
die Zisternen sind von 3.500 bis 
7.000 liter werkseitig komplett 
vormontiert und vermörtelt. 

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
  Konus mit 2 Muffen dn 100  

(für zulauf und leerrohr)
  behälter mit 1 Muffe dn 100  

(für ablauf)
  zulaufrohr dn 100

  gartenfilter gf für dachfl. bis  
213 m2; filtermaschenweite 1 mm

  beruhigter zulauf 
  Überlaufsiphon dn 100  

mit tierschutz

im preis enthalten!

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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lacus garten 200 ansicHt lacus  garten 200  grundriss

  optional: rückstauklappe dn 100 (siehe zubehör s. 24)

Nenninhalt
[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außendurch-
messer (Ad)

[mm]

Zulauftiefe  
(Z)

[mm]

Ablauftiefe  
(A)

[mm]

schwerstes  
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 2 [€]
zzgl. MwSt.  

mit  
Filter-Set

Preis 2 [€]  
inkl. MwSt.  

mit  
Filter-Set

3.500 1900 2200 540 820 4210 4300 1.400,00 1.666,00

4.500 2230 2200 540 820 4750 4840 1.450,00 1.725,50

5.300 2450 2200 540 820 5120 5210 1.530,00 1.820,70

6.200 2750 2200 540 820 5610 5700 1.630,00 1.939,70

7.000 2520 2550 630 905 6920 7010 1.740,00 2.070,60

8.000 1 2750 2550 630 905 5770 7480 1.840,00 2.189,60

9.000 1 2980 2550 630 905 6240 7950 1.940,00 2.308,60

10.000 1 3210 2550 630 905 6680 8390 2.040,00 2.427,60

1 Wird bauseits montiert und vermörtelt (zubehör liegt lose bei)
2 preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.)

tecHniscHe daten und preise
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lacus Haus 175
fÜr den HäuslicHen gebraucH

beruHigter zulauf
sorgt innerhalb des  
speichers für einen  
beruhigten zulauf des  
regenwassers.

iNklusives Zubehör: Filter-set lacus haus 175 (bis 213 m2)

patronenfilter
Kleiner, kompakter regen
wasserfilter für den einbau 
in regenwasserspeicher.

ÜberlaufsipHon duo
Mit tierscHutz
Überlauf mit geruchsver
schluss und absaugung  
der schwimmschicht von 
der Wasseroberfläche.

die zisterne lacus Haus 175 ist eine 
zisterne mit filterset. sie ist für 
dachflächen bis 213 m2 geeignet. 
die Zisternen sind von 3.500 bis 
7.000 liter werkseitig komplett 
vormontiert und vermörtelt. 

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
  Konus mit 2 Muffen dn 100  

(für zulauf und leerrohr)
  behälter mit 1 Muffe dn 100  

(für ablauf)
  zulaufrohr dn 100

   patronenfilter pf für dachflächen  
bis 213 m2; filtermaschenweite  
0,7 x 1,7 mm

   beruhigter zulauf 
   ablaufrohr dn 100
   Überlaufsiphon duo mit tierschutz

im preis enthalten!

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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Nenninhalt
[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außendurch-
messer (Ad)

[mm]

Zulauftiefe  
(Z)

[mm]

Ablauftiefe  
(A)

[mm]

schwerstes  
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 2 [€]
zzgl. MwSt.  

mit  
Filter-Set

Preis 2 [€] 
inkl. MwSt.  

mit  
Filter-Set

3.500 1900 2200 540 820 4210 4300 1.550,00 1.844,50

4.500 2230 2200 540 820 4750 4840 1.600,00 1.904,00

5.300 2450 2200 540 820 5120 5210 1.680,00 1.999,20

6.200 2750 2200 540 820 5610 5700 1.730,00 2.058,70

7.000 2520 2550 630 905 6920 7010 1.820,00 2.165,80

8.000 1 2750 2550 630 905 5770 7480 1.920,00 2.284,80

9.000 1 2980 2550 630 905 6240 7950 2.020,00 2.403,80

10.000 1 3210 2550 630 905 6680 8390 2.120,00 2.522,80

1 Wird bauseits montiert und vermörtelt (zubehör liegt lose bei)
2 preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.)

tecHniscHe daten und preise

lacus Haus 175 ansicHt lacus  Haus 175 grundriss

   optional: rückstauklappe dn 100 (siehe zubehör s. 24)
  optional: rückspülvorrichtung für patronenfilter (siehe zubehör s. 25) 
  HinWeis: das leerrohr muss frostfrei verlegt und ordnungsgemäß  

abgedichtet werden, um Wasserschäden im Haus zu vermeiden. Hierfür 
sind erhöhungsringe erforderlich (siehe zubehör s. 24)
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lacus profi 350
fÜr den HäuslicHen gebraucH

beruHigter zulauf
sorgt innerhalb des  
speichers für einen  
beruhigten zulauf des  
regenwassers.

iNklusives Zubehör: Filter-set lacus proFi 350 (bis 387 m2)

voluMenfilter vf1
regenwasserfilter  
für den einbau in  
regenwasserspeicher.

ÜberlaufsipHon Mit 
tierscHutz
Überlauf mit geruchsver
schluss und absaugung  
der schwimmschicht von 
der Wasseroberfläche.

die zisterne lacus profi 350 ist  
eine zisterne mit filterset. sie ist für 
dachflächen bis 387 m2 geeignet. 
die Zisternen sind von 3.000 bis 
7.000 liter werkseitig komplett vor-
montiert. ab 8.000 liter werden 
die konen auf der baustelle durch 
uns verschraubt.

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
  Konus mit 2 Muffen dn 100 

 (für 2 x zulauf)
  behälter mit Muffe dn 100

 (für leerrohr) und Muffe 
 dn 125 (für ablauf)

  2 x zulaufrohr dn 100

  beruhigter zulauf
  volumenfilter vf1 für dachflächen  

bis 387 m2; filtermaschenweite  
0,25 x 0,6 mm

  ablaufrohr dn 125
  Überlaufsiphon mit tierschutz

im preis enthalten!

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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lacus profi 350 ansicHt lacus profi 350 grundriss

tecHniscHe daten und preise

Nenninhalt
[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außendurch-
messer (Ad)

[mm]

Zulauftiefe  
(Z)

[mm]

Ablauftiefe  
(A)

[mm]

Leerrohr- 
tiefe (L)

[mm]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 2 [€]
zzgl. MwSt.  

mit 
Filter-Set

Preis 2 [€]
inkl. MwSt.  

mit 
Filter-Set

3.000 1900 2200 540 930 815 4210 4300 1.880,00 2.237,20

4.000 2230 2200 540 930 815 4750 4840 1.980,00 2.356,20

5.700 2750 2200 540 930 815 5610 5700 2.080,00 2.475,20

6.400 2520 2550 630 980 910 6920 7010 2.300,00 2.737,00

7.000 2660 2600 660 1000 900 6810 6900 2.590,00 3.082,10

8.000 1 2880 2600 660 1000 900 4890 7330 2.770,00 3.296,30

10.000 1 3300 2600 660 1000 900 5710 8150 2.910,00 3.462,90

12.000 1 3750 2600 660 1000 900 6600 9040 3.010,00 3.581,90

1  Konus wird auf der baustelle verschraubt
2 preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.)

  optional: rückstauklappe dn 125 (siehe zubehör s. 24)
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lacus retention
fÜr den gedrosselten abfluss

beruHigter zulauf
sorgt innerhalb des  
speichers für einen  
beruhigten zulauf des  
regenwassers.

iNklusives Zubehör: Filter-set lacus reteNtioN (bis 213 m2)

retentionsfilter
regenwasserfilter mit 
schmutzfangkorb aus  
edelstahl für den einbau  
in regenwasserspeicher. 

scHWiMMerdrossel
schwimmerdrossel  
für retentionsspeicher.

die zisterne lacus retention ist  
eine zisterne mit filterset. sie ist für 
dachflächen bis 213 m2 geeignet. 
die Zisternen sind von 4.500 bis 
6.200 liter werkseitig komplett 
vormontiert und vermörtelt. 

lieFerumFaNg
 abdeckung „beton“ 50 kn
  Konus mit 3 Muffen dn 100 

 (für 2 x zulauf und leerrohr)
  behälter mit 1 Kernbohrung 

 dn 100 (für ablauf)
  zulaufrohr dn 100
  ablaufrohr dn 100

  retentionsfilter für dachflächen 
bis 213 m2; filtermaschenweite 
0,55 mm 

  beruhigter zulauf
  Überlaufsiphon mit schwimmer

drossel (konstante abflussmenge 
0,1–0,5 ltr./sec.)

im preis enthalten!

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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lacus retention ansicHt lacus retention grundriss

tecHniscHe daten und preise

Gesamt- 
inhalt

[L]

Nenn- 
inhalt 3

[L]

Rückhal-
tung 3

[L]

Einbautiefe  
(E)

[mm]

Außen-
durch- 
messer 

(Ad) [mm]

Zulauf tiefe 
(Z)

[mm]

Leerrohr (L)
[mm]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 2 [€]
zzgl. MwSt. 

mit  
Filter- Set

Preis 2 [€]
inkl. MwSt. 

mit  
Filter- Set

4.500 1.500 3.000 2230 2200 540 500 4750 4840 1.980,00 2.356,20

5.300 2.300 3.000 2450 2200 540 500 5120 5210 2.030,00 2.415,70

6.200 3.200 3.000 2750 2200 540 500 5610 5700 2.080,00 2.475,20

7.000 1 4.000 3.000 2660 2600 660 900 4460 6900 2.330,00 2.772,70

8.000 1 5.000 3.000 2880 2600 660 900 4890 7330 2.500,00 2.975,00

9.000 1 6.000 3.000 3100 2600 660 900 5320 7760 2.580,00 3.070,20

10.000 1 7.000 3.000 3300 2600 660 900 5710 8150 2.650,00 3.153,50

12.000 1 9.000 3.000 3750 2600 660 900 6600 9040 2.800,00 3.332,00

1  teilweise vormontiert und wird bauseits vermörtelt (beruhigter zulauf liegt lose bei)  
2  preise frei baustelle (für Kranarbeiten berechnen wir je angefangene ½ stunde 40,00 € zzgl. Mwst./47,60 € inkl. Mwst.) 
3  die rückhaltemenge und nenninhalt kann variabel gestaltet werden

   optional: rückstauklappe dn 100 (siehe zubehör s. 24)
  optional: mit eingebautem drosselHebeschacht Hs60  

statt schwimmerdrossel (siehe zubehör s. 24) 
   optional: schwimmerdrossel mit konstanter ablaufmenge von  

0,6–1,0 ltr./sec.; weitere drosselabflussmengen auf anfrage  
(siehe zubehör s. 24)
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grossbeHälter typ JuMbo
fÜr den privaten und industriellen bereicH

beruHigter zulauf 
(komplett)
sorgt innerhalb des spei
chers für einen beruhigten 
zulauf des regenwassers.

exklusives Zubehör

filter
regenwasserfilter mit 
schmutzfangkorb für den 
einbau in regenwasser
speicher oder im filter
schacht.

ÜberlaufsipHon Mit 
tierscHutz
geruchsverschluss zum  
abwasserkanal mit nage
tiersperre.

der großbehälter typ Jumbo ist  
ein mono lithischer behälter in  
oval bau form. er ist bis zu einem  
gesamt volumen von 25 m3 als 
einzel behälter – oder hintereinander 
geschaltet – als Mehrbehälter  
anlage nutzbar. 

lieFerumFaNg
  Monolithischer großbehälter  

in ovalbauform
  Kernbohrungen mit dichtungen 

bis dn 400 

  abdeckplatte mit sealtrocken
baufuge mit elastomer  
dinen 6811 und integriertem 
lastenübertragungselement

preise auf anfrage

exklusives 
Zubehör 
finden sie  
ab seite 24
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grossbeHälter typ JuMbo ansicHt und grundriss

PRodUKTVoRTeiLe
Multifunktional, d. h. für viele an
wendungen im bereich der regen
wasserbewirtschaftung geeignet 

 betonqualität c50/60
 Monolithisches bauteil
 schneller einbau
 Höchst variabel durch 

 Mehrbehälteranlagen

tecHniscHe daten und preise

Nenninhalt
[L]

Baulänge
[mm]

Baubreite
[mm]

Einbau tiefe 
(E)

[mm]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg]

Preis 
[€]

13.000 3600 3000 variabel 11000 15900 auf anfrage

15.000 3990 3000 variabel 12000 17500 auf anfrage

17.000 4380 3000 variabel 13100 19200 auf anfrage

19.000 4770 3000 variabel 14200 20800 auf anfrage

21.000 5160 3000 variabel 15300 22500 auf anfrage

23.000 5550 3000 variabel 16400 24100 auf anfrage

25.000 5940 3000 variabel 17500 25900 auf anfrage

die entladung erfolgt bauseits mit einem geeigneten entladegerät (autokran)
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scHacHtproduKte 
fÜr den privaten gebraucH

hausaNschlussschächte dN 1000 mit gleitriNgdichtuNg  
diN eN 1917 uNd diN v 4034-1; typ 2

schachtunterteil dn 1000    
mit KgMuffen dn 150                              

schachtunterteil dn 1000               
mit KgMuffen dn 150
und offenem gerinne                      

schachtunterteil dn 1000
mit KgMuffen dn 150 und 
eingebautem reinigungsrohr

versickeruNgsschächte

versickerungsschächte typ b (nach dWaa 138) werden 
aus standardprodukten des tiefbaus mit gelochten 
schachtringen, ungelochten schachtringen, schacht
konen sowie schachtabdeckungen zusammengesetzt. 
der innere bereich des unteren gelochten schachtrings 
wird mit einer sand/feinkiesschüttung aufgefüllt.  
darüber wird eine 50 cm starke filterschicht aus karbo
nathaltigem sand empfohlen. 

für kleinere angeschlossene flächen und/oder bei gut 
durchlässigem boden sind finger versickerungsschächte 
ideal, um engpässe im Kanalnetz zu vermeiden und ein
sparungen in der niederschlagswassergebühr zu erzielen.

gerne bemessen wir ihnen ihren versickerungsschacht 
und machen ihnen ein persönliches angebot.

tecHniscHe daten und preise

Nenninhalt
[mm]

Einstauhöhe  
(Z) [mm]

Einbau tiefe  
(E) [mm]

Preis 
[€]

1000 variabel variabel auf anfrage

1500 variabel variabel auf anfrage

2000 variabel variabel auf anfrage

2400 variabel variabel auf anfrage



21www.fingerbeton.de

drei säulen 
fÜr MaXiMal stabile entscHeidungssicHerHeit

beraTung
um ihre anliegen kümmern sich ausschließlich echte 
profis. sie wissen genau, was sie tun – vor allem, was zu 
tun ist, und was man besser sein lassen sollte. für ihre 
maßgeschneiderte lösung aus fingerbeton zisternen 
zur speicherung von regenwasser.

service
unser rundum-sorglos-service hilft ihnen – von  
der ersten fachlichen auskunft bis hin zur lieferung und 
zum setzen der zisterne – unnötig aufgewendete zeit,  
Kosten und nerven zu sparen.

produKTqualiTäT

   nacHHaltig:  
beton wird aus natürlichen rohstoffen wie Kies, sand 
und zement hergestellt, die in unserer region ge
wonnen werden. das vermeidet lange transportwege, 
abhängigkeit von importen und knapper werdenden 
rohstoffen.

  Wassersparend:  
beton schont wertvolle trink wasser ressourcen.  
der trinkwasserbedarf wird bis zu 50 % reduziert. 
denn die fingerbeton zisternen neutra lisieren das 
leicht saure regenwasser und sorgen für eine  
bessere Wasserqualität.

  WirtscHaftlicH:  
neben den gesparten Wasserkosten werden auch  
die abwassergebühren niedrig gehalten. gleichzeitig 
entfallen bis zu 50 % Waschmittelverbrauch und  
der Wasserenthärter komplett. die lebens dauer der 
Waschmaschine steigt.

  langlebig:  
ein wasserdichtes betongefüge garantieren ausge
wählte rohstoffe sowie moderne fertigungstechniken; 
diese dichtigkeit wird im rahmen der Qualitäts
sicherung im Werk  geprüft. beton altert und ver
sprödet nicht, die zisterne bleibt konstant in ihren  
erforderlichen eigenschaften.

  belastbar:  
die betonbehälter sind so formstabil, dass äußere 
einwirkungen ihre geometrie nicht beeinflussen. sie 
halten jedem verkehr stand.  für schwerlastbedin
gungen sind auch sonderlösungen realisierbar. das 
hohe eigengewicht der betonzisterne verhindert 
auftrieb selbst bei hohen grundwasserständen.

  recyclebar:  
Keine giftigen altlasten, keine entsorgungsproblematik.

FingerBeton Zisternen 
überzeugen durch Vorteile 
für Mensch und Natur, 
Wirtschaft und Bauwesen.
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max. Ausladung
Standbreite 8 m

www.fingerbeton.de/lacus_versetzanleitung

liefern und verseTZen des regenwasserspeichers

  die anlieferung erfolgt durch unseren lKW, mit einem geeigneten heckkran 
ausgestattet. der Motorwagen ist 11 m lang und 3 m breit zzgl. anhänger.

  zum problemlosen anliefern muss die baustelle frei mit einem  
30 tlKW befahrbar und die zufahrt zur baugrube mit festem untergrund  
vorbereitet sein. der fahrer entscheidet im einzelfall vor ort, ob die zufahrt  
zur baustelle/baugrube möglich ist.

  das fahrzeug muss rückwärts unmittelbar an die baugrube heranfahren  
können und benötigt eine standbreite von mindestens 8 m.  
seitliches versetzen ist nur begrenzt möglich.

  die maximale ausladung des Krans zählt von der Mitte des Krans bis  
zur Mitte der baugrube und wird proportional geringer mit zunehmendem  
gewicht des behälters.

  die maximale Neigung des lKWs darf nicht mehr als 3 % betragen, bei  
größerer schrägstellung schaltet der Kran aus sicherheitsgründen ab. 

  der fahrer des lKWs setzt die zisterne entsprechend ihren anweisungen  
in die bauseits vorbereitete baugrube, soweit dies die Örtlichkeiten  
zulassen. das bedeutet für sie eine völlig problemlose abwicklung mit  
möglichst geringem zeitaufwand. 

  sollte das versetzen nicht möglich sein, wird die zisterne von uns auf der  
baustelle abgeladen. Weitere Kosten sind bauseits zu tragen.

insTallaTion des regenwasserspeichers

  die baugrube muss mit einem ausreichenden arbeitsraum sowie einer  
ordnungsgemäßen böschungsneigung erstellt werden. 

  der unterbau muss gerade sein, damit die max. Wasserausbeute des  
eingebauten filters in der zisterne sichergestellt ist. zur vermeidung von 
schädlichen punktlasten auf der zisternensohle, sind die zisternen auf  
eine ebene kiesschicht von ca. 100 mm dicke zu gründen. 

  um regenwasserfilter mit einer steilen siebfläche wählen zu können  
(wartungsfreundlicher!), achten sie auf ausreichende höhendifferenz  
zwischen regenwasserzulauf und ablauf in die Kanalisation.

  das leerrohr muss steigend zum Haus verlegt werden, mit ausreichendem  
gefälle vom technikraum zum speicher. im leerrohr liegen alle Kabel  
(pumpe etc.), ein zugdraht und die betriebswasserrohre.

  das leerrohr muss frostsicher, d. h. ca. 80 cm tief verlegt werden, damit  
die versorgung des Wc und der Waschmaschine mit regenwasser auch  
im Winter sichergestellt ist. falls notwendig, auflageringe für den Höhen
ausgleich verwenden.

  das leerrohr muss mit einer mauerdurchführung verschlossen  
werden. sie verhindert, dass über das leerrohr Wasser oder ungeziefer  
in den technikraum gelangt. 

  zisternen müssen auftretenden Höchstlasten und belastungen während  
betrieb, einbau, nutzung und Wartung standhalten. 

  mörtelfugen der regenwasserspeicher und aufbauteile sind bauseits  
satt in Mörtel (Mg iii) zu setzen

installationsHinWeise und versetzanleitung
fÜr finger regenWasserspeicHer



UNSERE VERTRIEBSGEBIETE

die finger-gruppe ist einer der führenden Hersteller von 
betonfertigteilen für regenwasserbewirtschaftung und 
kanalbau. über das stammwerk fronhausen in Hessen 
und den standorten in thüringen und rheinland-Pfalz 
bedienen wir unser Marktgebiet.

LIEFERGEBIETE 

unsere Preise gelten für die  
folgenden PlZ-gebiete:

  34–36
  40, 42–45
  51, 53, 56–59
  60–65
  97
  weitere PlZ-gebiete gegen aufpreis

liefergebiete
für laCus regenwasserZisternen
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ZubeHÖr/Zulagen
für finger regenwassersPeiCHer

bauhöhe 
(bH) [mm]

gewicht
[kg]

Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst.

60 42 20,00 23,80

80 56 21,00 24,99

100 70 25,00 29,75

200 140 42,00 49,98

400 280 60,00 71,40

erHÖHungsringe für Zisternen 
ar-v 625 x … mm

HausansCHlusssCHäCHte 
 verschiedene ausführungen
 mit gleitringdichtung
  din en 1917 und din 4034-1; 

typ 2

Hausanschlussschacht Preis auf anfrage

abdeCkung 
Mit staufaCH „dePot“

 aluminiumdeckel, begehbar
 wasserstecker mit stoppventil
  kindersicherung mit staufach 

für gartenschlauch
 auflagering ar-v 625/80
 gewicht: 4,0 kg

sCHaCHtabdeCkungen
standardausführung „beton“

Zulagen für 
schachtabdeckungen

Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

gussdeckel 
50 kn „windrose“    75,00    89,25

abdeckung 
kl. b 125 kn    75,00    89,25

abdeckung 
kl. d 400 kn  180,00 214,20

kunststoff -abdeckung 
mit flanschrahmen    75,00    89,25

rüCkstauklaPPe (eingebaut)

Zulage
rückstauklappe

Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

dn 100   90,00 107,10

dn 125 160,00 190,40

überlaufsiphon dn 100

sCHwiMMerdrossel
für retentionszisternen 
mit konstanter ablaufmenge

Zulage Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

drossel 
0,6–1,0 ltr./sek.

80,00 95,20

weitere ablaufmengen Preis auf anfrage

drossel-HebesCHaCHt Hs-60 
für retentionszistern 

Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

695,00 827,05

Zulage abdeckung
„depot“

Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

195,00 232,05
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Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

ohne tierschutz 39,00 46,41

mit tierschutz 69,00 82,11



Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

wasserzapfstelle „Poller“    99,00 117,81

standsäule „wZ1“ 275,00 327,25

wassersteckdose    39,00    46,41

ZubeHÖr
für finger regenwassersPeiCHer

koMPaktModul box v25 k
  mit ksb-Pumpe Multi-eco, 
  bedarfsgerechte und hausinterne 

trinkwassernachspeisung
 saugleitungslänge: bis 30 m
 max. druck: 3,8 bar
 max. fördermenge: 3,6 m3/h

ansCHluss-set für box v25 k
 25 m Pe-leitung
 schwimmende entnahme
 Mauerdurchführung
 verschraubungen
 Panzerschlauch aus edelstahl
 Hinweisschild und dichtungsband

wasserZaPfstelle Poller
 aus kunststoff in granitoptik 
 mit Zapfhahn 90 x 12 x 12 cm

wassersteCkdose 
 für gartenbewässerung
  mit Messingreduzierungsstück 

von 1“ auf ¾“

standsäule aus edelstaHl
 mit einer Zapfstelle wZ1

tauCHPuMPe fliPPer
  mit integriertem druckschalter, 

trockenlaufschutz und schwim-
mender entnahme mit seiher

  schaltet sich automatisch an 
beim Öffnen der entnahmestelle

 max. druck: 4,8 bar
 max. fördermenge: 5,7 m3/h

druCkleitungs-set
  12 m druckleitung, verschraubun-

gen und winterentleerungsventil 
 für Zapfstelle Haus/Poller

 optional: für staufach „depot“
 mit 4 m druckleitung

taUCHPUMPe UnD DRUCKLeitUngs-set gesaMt

KOMPaKtMODUL UnD ansCHLUss-set

420,00 € zzgl. Mwst.

499,80 € inkl. Mwst.

1.100,00 € zzgl. Mwst.

1.309,00 € inkl. Mwst.

rüCksPülvorriCHtung 
für Patronenfilter

rückspülvorrichtung Preis [€]
zzgl. Mwst. 

Preis [€]
inkl. Mwst. 

50,00 59,80
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die finger-gruPPe 
in iHrer näHe

KoNTaKTIEREN SIE UNS 

finger baustoffe gMbH
bellnhäuser straße 1
35112 fronhausen (lahn)
T +49 6426 9230-0
F +49 6426 9230-25
E fronhausen@finger-beton.de

finger beton  
idar-oberstein gMbH
Zwischen wasser 42
55743 idar-oberstein
T +49 6784 81-0
F +49 6784 81-35 
E idar-oberstein@finger-beton.de

finger beton  
westerburg gMbH & Co. kg
industriestraße 3
56457 westerburg
T +49 2663 96808-0
F +49 2663 96808-10
E westerburg@finger-beton.de

finger beton  
kruft gMbH & Co. kg
waldstraße 23
56642 kruft
T +49 2652 8009-0
F +49 2652 8009-44
E  kruft@finger-beton.de

finger stoCkstadt  
gMbH & Co. kg
friedrich-ludwig-Jahn-str. 2–14
64589 stockstadt am rhein
T +49 6158 82290-0
F +49 6158 82290-29
E stockstadt@finger-beton.de

finger baustoffwerk gMbH
großpartstraße 8
67071 ludwigshafen (oggersheim)
T +49 621 67124-0
F +49 621 67124-23
E ludwigshafen@finger-beton.de

finger beton  
kuHardt gMbH & Co. kg
im bindlich
76773 kuhardt
T +49 7272 9331-0
F +49 7272 9331-10
E kuhardt@finger-beton.de

finger beton  
sonneborn gMbH & Co. kg
am arzbach 15
99869 sonneborn
T +49 36254 724-0
F +49 36254 724-20
E sonneborn@finger-beton.de

www.finger-beton.de

Mitglied der fachvereinigung  
betriebs- und regenwassernutzung e. v.

ÜBERREIchT dURch IhREN FachhäNdLER

  Sonneborn
 Fronhausen

 Westerburg
 Kruft

 Stockstadt
 Ludwigshafen

 Kuhardt

Idar-Oberstein

stand: 2021


