
Verlege- und Lagerungshinweise 
 
 
Alle Waren, die entgegen dieser Verlegeanleitung verarbeitet werden, können Schaden nehmen und 
unterliegen damit nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht. Jeder Palette ist mind. ein Verlegehinweis 
beigefügt. Sollten Sie keinen Verlegehinweis bekommen haben, so sind Regressansprüche wegen falscher 
Verlegung an uns dennoch ausgeschlossen, da im MHS Betonstufenprospekt und auf unserer Homepage 
www.mhs.de Informationen zu unseren Betonprodukten ebenfalls einsehbar sind.  
 
MHS-Winkelstufen 
 
in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast mit einer Betongüte der 
Druckfestigkeitsklasse C35/45. Die Stufen sind im Bereich des Kellerhalses im Steigungsverhältnis 18 x 26 
cm auf bauseits erstellter beidseitiger Untermauerung, 11,5 cm stark, mit leichtem Gefälle einzubauen. 
 
MHS-Blockstufen 
 
mit Rückseitiger Aussparung in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität, gefertigt, Antrittkante 
gefast, mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369. 
Die Stufen sind im Steigungsverhältnis von 18 x 26 cm bzw. 16 x 30 cm auf bauseitigen Unterbau in 
erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem Gefälle im Bereich der Außenanlage zu verlegen.  
 
MHS-Vollblockstufen  
 
in Sichtbeton, maschinell gefertigt, Antrittkante gefast, mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse 
C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369. Die Stufen sind im Steigungsverhältnis 15 x 33 cm auf 
bauseitigen Unterbau in erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem Gefälle im Bereich der 
Außenanlage zu verlegen. 
 
Zementreaktionen/Ausblühungen: 
 
Ausblühungen (Kalkausscheidungen) auf Betonoberflächen entstehen oft bei kühler und nasser Witterung. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Garantien auf derartige Reaktionen übernehmen 
können, da niemand auf diese chemisch-physikalischen Vorgänge Einfluss nehmen kann. Reklamationen 
und Ersatzansprüche aus derartigen Vorgängen müssen wir deshalb ablehnen. Ausblühungen werden 
jedoch i.d.R. im Laufe der Zeit durch Bewitterung gelöst und abgewaschen. 
 
 Farbunterschiede: 
 
Unsere Produkte werden mit zementgebundenem Naturstein hergestellt. Trotz sorgfältigster Anwendung 
bzw. Beachtung der Rezepturen und Kontrolle der Rohstoffe kann es zu Farbschwankungen kommen. 
Farbschwankungen aus dem Naturmaterial heraus sind unvermeidbar, sodass wir bei fehlender 
Farbgleichheit eine Haftung nach §§ 434 BGB ablehnen müssen. Farbdifferenzen werden i.d.R. durch 
Witterungseinflüsse ausgeglichen. 
 
Mängel: 
 
Sichtbare Mängel sind grundsätzlich vor der Verarbeitung oder Verlegung anzuzeigen. Mit Verlegung der 
Produkte ist der Zustand dieser anerkannt und nicht mehr reklamationsfähig. Mängel sind schriftlich 
anzuzeigen und mit Fotos zu belegen. Trocknungs- und Schwindrisse unter 0,3 mm beeinträchtigen die 
Gebrauchsfähigkeit der Stufen nicht und sind somit nicht reklamationsfähig. 
 
Lagerung: 
 
Stufen trocken lagern, da sonst feuchtigkeitsbedingte Farbunterschiede entstehen und die Stufen schaden 
nehmen können. Geöffnete Paletten wieder abdecken und vor Regen und Feuchtigkeit schützen. 
 


