
Ganz neu in unserer Produktreihe
derÖkopflastersteine ist der Fugato.
Er überzeugt nicht nur durch seine
trendigen Formate sondern auch
mit seinerWasserdurchlässigkeit. So
können Sie einen interessanten
Platz gestalten und tun gleichzeitig
etwas für die Umwelt.

n Trendiges Multi-Format:
mit 5 unterschiedlichen
Formaten je Steinlage

nWasserdurchlässig:
mit einem ökologischen
Prüfzeugnis bestätigt

n 6 cm Stärke mit
Verschiebesicherung
für höchste Stabilität

n Ca. 4 mm Fuge =
Versickerung > 270l (s/ha)

n Bahnenverlegung

nMaschinenverlegbar

n Neu: Lagerware inWil

Das Unternehmen Verbundstein AG
wurde1969 inZürichgegründet.Der
Firmensitz befindet sichmittlerweile
inWil ZH im Rafzerfeld. Ein Familien-
unternehmen geprägt von Tradition
undModerne.
WassehenSiealswichtigsteAufgabe
Ihres Unternehmens?

Seit den Anfängen ist unser Famili-
enunternehmen permanent ge-
wachsen. Wir befinden uns immer
auf aktuellstem Stand und wissen
genau über die neuesten Produkt

und Technik-Trends Bescheid. Die-
ses Wissen setzen wir stets für eine
optimale Beratung unserer Kunden
ein, weil für uns Kunden-Service
eine tragende Rolle hat. Deshalb
verwenden wir sehr viel Energie auf
die stetige Neuausrichtung unserer
Produkte und die Anpassung an die
Bedürfnisse des Kunden. Ausser-
dem achten wir bei unseren Beton-
erzeugnissen sehr auf Qualität und
Nachhaltigkeit, weil wir auf lange
Sicht unsere hervorragende Position
am Markt auch weiterhin ausweiten
möchten.

Trotz grossem Fortschritt der
Technologien entsteht, gerade bei
Sonderanfertigungen, vieles von
Hand.
Uhl kann also als Unterneh-
men gesehen werden, das an
traditioneller Arbeit festhält?

Ja das kann man so festhalten. Bei
uns hat das Zusammenspiel von
traditioneller Handarbeit und mo-
derner Maschinenführung eine
tragende Rolle. Durch die daraus
entstehenden Innovationen möch-
ten wir unseren Kunden ein
besonders harmonisches Bild von
technisch fundierten und individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten
bieten. Unser Motto lautet „Wir
sind stark für Ihre Zukunft“ – Stein
für Stein streben wir danach unsere
Kunden zu begeistern und als
Familienunternehmen noch viele
Generationen erfolgreich zu sein.

Auch für dieses Jahr halten wir
wieder ganz besondere Produkt-
Neuheiten für Sie bereit.

Ein Highlight sind die feingestrahl-
ten Terrassenplatten der innovati-
ven UHL Protect Reihe.
UHL Protect steht für einen verbes-
serten Oberflächenschutz, vermin-
derte Schmutzanfälligkeit und eine
geringere Wasseraufnahme der
Platten. Dies ermöglicht eine
einfache Pflege und leichte Reini-
gung. Die modernen Farbvariatio-
nen und die strahlende Farbbrillanz
unterstreichen den ganz besonde-
ren Reiz dieser Terrassenplatten.
UHL Protect gibt es in drei abgestuf-
ten Ausführungen: advanced, plus
und premium.
Alle drei Ausführungen besitzen
eine feingestrahlte Oberfläche und
lassen sich hervorragend mit allen
Produkten aus unserem Sortiment
kombinieren.

Voll im Trend mit Mirada
Mit dem neuen exklusiven Pflaster-
system Mirada wurde einmal mehr

ein Produkt entwickelt, das durch
seine Ästhetik, Funktion und
Nachhaltigkeit überzeugt. Mit sei-
nen Traummassen von 60 x 30 cm
liegt das geradlinige Pflaster
absolut im Trend und bietet mit
seinen verschiedenen Verlegevari-
anten ausgezeichnete Gestaltungs-
möglichkeiten rund um Haus und
Hof.

XXL-Flächengestaltung
Echte Stil-Ikonen zeichnen sich
durch klare Formen und schnörkel-
losem Design aus, so auch die
eleganten und grossformatigenTer-
rassenplatten der Reihe Tamano.
Das quadratische Format 80 x 80 cm
spricht eine klare Formensprache
und ist für moderne und architek-
tonisch ansprechende Plätze ge-
rade zu perfekt geeignet.
Die edle Oberflächenstruktur gibt
weiträumigen Flächen den notwen-
digen Akzent und die schmale Fase
betont nochmal die klare Linienfüh-
rung.
Schlichte Eleganz für Menschen mit
Stil.

Wir fangen an, wo andere aufhören
– das ist unser Leitmotiv.

Neben unserer Betonmanufaktur
sind wir vor allem für unsere
umfangreiche Produktpalette aus
Pflaster- und Verbundsteinen,
Terrassenplatten, Mauersystemen
und Zubehör bekannt. Diese wer-
den aus Beton in hoher Stückzahl
auf weitestgehend automatisierten
Produktionsstrassen gefertigt. Da-
bei gibt es immer wieder Kunden,
die ganz spezielle Wünsche und Be-
dürfnisse haben. Und genau darin
besteht unsere einzigartige Stärke:
die Betonmanufaktur.

Einzigartige Handarbeit
Ob Dekorplatten für Ihre Terrasse,
Duschwannen und Randplatten für
Ihren Pool, Stufen und Tritte für
Aufgänge mit aussergewöhnlicher
Geometrie, massgefertigte Fenster-
bänke, Pavillions oder Säulen für
den Gartenbereich oder Trittplatten
in Holzstruktur und Stelen im Look
alter Bahnbohlen:
All das sind Themen für unsere
Betonmanufaktur.
Als Grundlage braucht es im Prinzip
nur eine Idee oder eine Skizze.
Unsere Fachberater stehen Ihnen
auch bei ausgefallenen Ideen gern
mit Rat und Tat zur Seite.

Umweltretter
Für einen bewussten Umgangmit der Natur

Gründung: 1969

Geschäftsleitung:
Tino Uhl

Geschäftsbereiche:
Produktion und Handel von
Betonerzeugnissen, sowie
Naturstein

Sortiment:
Pflastersteine, Terrassenplatten,
Stufenelemente, Mauersysteme,
Sonderanfertigungen

Durch die Handarbeit erhalten unsere Produkte eine persönliche Note, die mit nichts vergleichbar ist.

Tamano – Harmoniert perfekt zu einemmediterranen Umfeld. Für eine aussergewöhnliche und unnachahmliche Eleganz. Moderner, starker Ausdruck, ideal für
grossflächige Verlegungen.

Spannend gestaltete Eingangsbereichemit Mirada – jetzt neu in der Farbe
Titangrau.

Fugato – abwechslungsreiches Farbspiel für schön angelegteWege.

Individuelles Design.

Aussergewöhnliche Formen, Formate
und Farben – vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten stilvoll kombinierbar.

Neuheiten 2015: Neue Steinformen
– ideenreich und individuell

Wirtschaftsregion
Zürich Unterland
– hoher Anspruch

Ideenreiche Möglichkeiten aus
unserer Betonmanufaktur

Ökopflasterstein Fugato

KURZ UND BÜNDIG

Mehrunter:
www.verbundstein.ch

KONTAKT

UHL Verbundstein AG
Industriestrasse 16
Postfach 7
CH-8196Wil (ZH)

Tel.: +41 (0) 44 879 19 50
Fax: +41 (0) 44 879 19 59
E-Mail: info@verbundstein.ch

www.verbundstein.ch

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7-12 Uhr
und 13-17 Uhr

Besuchen Sie uns auf unserer Website und
erfahren Sie mehr über unsere umfangreiche
Produkt-Auswahl!
erfahren Sie mehr über unsere umfangreiche 

Produkt-Innovationen braucht jedes Unternehmen, aber grosse Ideen
entstehen nur in einer anregenden Umgebung.

UHL ist eines derwenigenUnternehmen, das heute nochhandgefertigte
Produkte nach individuellen Anforderungen und Wünschen
seiner Kunden produziert.

Geschäftsleiter Tino Uhl


