Deinen Lebensraum
verbessern

GrasModul.de

Das GrasModul-System
bei StoneslikeStones
Wir bieten das patentierte GrasModul Roofingreen® für die B
 egrünung
von Terrassen und Flachdächern mit synthetischem Rasen.
Aufgrund seiner modularen Struktur mit verstellbaren Füßen
erlaubt es begehbare, leicht erhöhte und belüftete Flächen.

Das System eignet sich vorzüglich für
einen temporären Einsatz auf Messen und
Ausstellungen – auch für mehrmalige
Verwendung.

integrierte stromsparende LED-Beleuchtung
in die G
 rasModule Roofingreen® bieten wir
auch an, wodurch ein s pektakulär festlicher
Lichteffekt erzeugt wird.
Dennoch bleiben die Module begehbar
und haben die gleichen t echnischen
Vorteile wie u
 nsere Standard-Module.

◆ Energieeinsparung

Ein neues Konzept für
eine belüftete Fassade

◆ wiederverwertbares Material
Verglichen mit ähnlichen Produkten der
Konkurrenz bieten wir attraktive Preise, die
wirtschaftliche Vorteile bieten.
Bei gewerblicher Anwendung ermöglicht
dieses Preisniveau eine substantielle
Rendite.

GrasModule Roofingreen® mit Drainage
bieten zwölf 6-mm-Öffnungen pro Modul
zum Ablauf von Regenwasser auf horizontalen Flächen.

Zudem entstehen nur minimale Unterhaltskosten und ein eventueller M
 odulaustausch
ist schnell und einfach.

Diese Löcher sind unsichtbarund schränken die Begehbarkeit der Module in keiner
Weise ein.

Die Vorteile sind ein schönes, natürliches
Erscheinungsbild, handliche Module von
530 x 530 mm, schneller Auf -und Abbau
sowie freier Raum unter den Roofingreen®Modulen für Kabel, Rohre und andere
Zuleitungen.

LED

Fassadenschutz

◆ keine Bewässerung

GrasModule
mit Drainage
Messestände mit
GrasModul-Flächen

Der Kostenfaktor

Wärmedämmung
Roofingreen®
(Dachbegrünung)

◆	Das GrasModul Roofingreen® ist relativ

Unsere Module sind auch zur Montage auf
dem Dach geeignet und bieten neben dem
optischen Effekt einen zusätzlichen Schutz.

◆ und in Deutschland je nach Dämmwert

preisgünstig im Vergleich zu anderen
Methoden der Wärmedämmung
förderungsfähig

◆ eventeull sind auch direkte Förderungen möglich

Wärmedämmung: Es entsteht unter der
Roofing Green – Dachbegrünung – ein
isolierendes Luftpolster.

◆ zinsgünstige Kredite der KFW Bank
◆ Ähnliche Subventionen sind auch in
anderen Ländern verfügbar.

Ideen für Wand und Decke
StoneslikeStones Kreative

®

Roofingreen®ist ein patentiertes,
modulares System, ideal zur
Verkleidung und Dämmung von
senkrechten Außenwänden.
Aufgrund seines Unterbaus aus
Aluminium können funktionale
belüftete Fassaden erstellt werden
mit einem spektakulären, üppigen
grünen Erscheinungsbild.
Die unterschiedlichen Temperaturen
innerhalb des Zwischenraums führen zu
natürlicher Zirkulation der Luft und diese
hält die Wand trocken.
Die Dämmeigenschaften
der Module Roofingreen® 
in Verbindung mit dem
Zwischenraum garantieren 
eine energieeffiziente
Fassade. 
Zusätzlich
verhindert
das synthetische Gras auf
den Modulen
Sonnenstrahlung
und Regen und erhält
somit ihre ursprüngliche
Beschaffenheit der Wand.

Belüftete Module für den Außenbereich zur
Dämmung und Begrünung von senkrechten
Wänden.

GrasModul.de

Die grundlegende Idee von Roofingreen vereint mit einer Reihe von Produkten
die Anforderungen moderner Bauweise mit dem Ziel, unseren Lebensraum
zu verbessern und zu verschönern.
Roofingreen® besteht aus einem belüfteten, modularem System zur Bedeckung
und Nutzbarmachung horizontaler und vertikaler Flächen, versehen mit
hervorragenden Dämmeigenschaften und einem ästhetischen Erscheinungsbild.

Vorteile auf einen Blick

GrasModul.de
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endloses, modulares System
handliche Elemente (530 x 530 mm)
Trockenbauweise
Module mit leichter Austauschbarkeit
angenehmer Laufkomfort
perfekte Wärmedämmung
akustische Dämmung
UV-beständig
minimale Unterhaltung nötig
höhenverstellbare Füße
mechanische Stärke und stabile Struktur
resistent gegen Umwelteinflüsse
kein Wasserbedarf
leicht zu demontieren
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Das GrasModul Roofingreen® wurde in Turin, Italien, entwickelt und ist das
Ergebnis 20-jähriger Erfahrung eines spezialisierten Teams aus Architektur,
Bauwesen und Planung. Ein Team, das die Notwendigkeit der Erneuerung
durch kreative und praktische Ideen vorangetrieben hat.

