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PORIT – fachgerecht einfach 

FACHGERECHTE AUSFÜHRUNG VON PORIT MAUERWERK 
Rodgau, Mai 2017 – Mauerwerk aus PORIT Porenbeton ist 
nicht nur vielseitig und leistungsfähig, sondern auch überra-
schend einfach fachgerecht zu erstellen. Zur schnellen und 
leicht verständlichen Einführung in die fachgerechte Aus-
führung von Mauerwerk aus PORIT Porenbeton hat PORIT 
eine nahezu selbsterklärende Broschüre herausgebracht. 
 
Auf insgesamt 24 Seiten werden nicht nur die unterschied-
lichen Steinformate von der PORIT Planbauplatte über den 
PORIT Planstein bis hin zum PORIT XL samt den passenden 
Sonderbauteilen vorgestellt, sondern auch die fachgerechte 
Verarbeitung dokumentiert. Mit ihren großformatigen und 
weitgehend selbsterklärenden Bildern richtet sich die Verar-
beitungsanleitung auch an Fachhandwerker mit geringen 
Deutschkenntnissen. 
 
Themen wie frostsichere Lagerung und Verarbeitung werden 
genauso behandelt wie das regelkonforme Mauern mit 
Dünnbettmörtel und die einfache Regel für das Überbinde-
maß – mindestens 0,4 x Steinhöhe. Daneben stellt die Bro-
schüre auch den Längenausgleich mithilfe von Passsteinen, 
den Wandanschluss mit Stumpfstoßtechnik sowie empfohle-
ne Eckausführung-Varianten vor. Typische Details wie der 
Einbau von Fenster- und Türstürzen wie auch die fachge-
rechte und standsichere Ausführung von Brüstungsmauer-
werk gehören ebenso zum Themenumfang.  
 
Auch die richtige Verarbeitung von PORIT XL-Steinen mit 
Minikran inklusive einer sinnvollen und sicheren Baustellen-
einrichtung erläutert die kostenlos verfügbare Verarbeitungs-
anleitung. Sie kann über www.porit.de kostenlos bestellt 
oder direkt in digitaler Form heruntergeladen werden - 
http://porit.de/broschueren.html?download=3:verarbeitung 

http://www.porit.de
http://www.buildimage.de/GetLightbox/PORVerarbeitung2017/3103
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Zur schnellen und leicht verständlichen Einführung in die fachgerechte Ausführung von 
Mauerwerk aus PORIT Porenbeton hat PORIT eine nahezu selbsterklärende Broschüre 
herausgebracht. 
Fotohinweis: PORIT 
 

xxx 
 
PORIT ist die Marke von fünf mittelständischen Herstellern von Porenbeton, die ihre 
Produkte im gesamten Bundesgebiet und den angrenzenden europäischen Nach-
barländern vertreiben. Jedes Unternehmen für sich ist ein Kompetenzzentrum mit einer 

umfangreichen, aufeinander abgestimmten Produktpalette, die zudem einer permanen-

ten Qualitätskontrolle unterliegt. Dank regionaler Nähe zum Kunden werden Marktbe-

dürfnisse erkannt und Produkte für die Zukunft erarbeitet. Die Positionierung im 

mittelständischen Bereich macht den stetigen Erfolg der PORIT Gruppe aus. 
 
Abdruck honorarfrei! 
Beleg bitte an: 
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln 
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009 

http://www.porit.de
http://www.buildimage.de/GetLightbox/PORVerarbeitung2017/3103
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E-mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de 
 
Weitere Informationen von: 
PORIT GmbH 
Am Opel-Prüffeld 3 
D-63110 Rodgau 
www.porit.de 

http://www.porit.de
http://www.buildimage.de/GetLightbox/PORVerarbeitung2017/3103

