


Wir sind begeistert von schönem Beton. Unsere Produkte 
veredeln und schützen diesen Beton. 
„Schöner Beton“, als End ergebnis aus Materialien, Ver
arbeitungen, Aufwand und Erfahrung, steht deshalb im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Hierfür machen wir uns oft und 
gerne „die Hände schmutzig“. 

Inhaber Marcus Herrfeld führt das Unternehmen seit 
1996 in der zweiten Generation und wenn man ihn fragt 
wie er die Unternehmensgröße beschreibt, sagt er: „Man 
darf uns ruhig als kleines Familienunternehmen bezeich
nen – kein Problem“, obwohl die HEBAU GmbH interna
tional tätig ist und die Expertise auch von Branchenriesen 
geschätzt wird. 

Dabei merkt man, dass ihm und seinem Team der em
pathische Kontakt zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten 
und anderen Geschäftspartnern wichtiger ist als eine 
 möglichst eindrucksvolle Außendarstellung.

Über uns
In über 50 Jahren seit Firmengründung im Jahre 1968 
sammelt sich viel Know-How an. Deshalb beraten wir 
unsere Kunden gerne und oft, digital, oder persönlich vor 
Ort, ob um die Ecke, oder in Übersee. 

In mehreren nationalen und internationalen Partnerschaf
ten fördern wir die Vertiefung und Verbreitung des Know-
Hows zu „schönem Beton“. 

Wir haben ein gutes Herz, engagieren uns für wohltätige 
Organisationen und praktizieren Zuverlässigkeit, Fairness, 
Loyalität, Respekt, Gastfreundschaft …  

Marcus Herrfeld, Geschäf sführer und Inhaber



We are passionate about good-looking concrete. Our pro-
ducts enhance and protect this concrete.

This „good-looking concrete“ as the result of materials, 
procedures, effort and expertise, stands in the center of 
our doing. For this, we like to “get our hands dirty”.

When owner Marcus Herrfeld, director since 1996, is 
asked about the size of HEBAU he replies „You may call 
us a small family business – no problem.“ And somehow 
you notice that staying close to customers, employees, 
suppliers and other partners means more to him and his 
team than an impressive image campaign.

In the more than 50 years since the company was foun-
ded by Marcus Herrfeld‘s father, in the year 1968, there is 
a lot of know-how and expertise we have collected here. 
We consider this a treasure that is used to consult and 
offer advice to our customers, digitally, or by visiting and 
meeting, around the corner or on the other side of the 
globe. 

We are members in various national and international 
organisations and associations to support R&D, improve 
production aspects, and help the popularity of and the 
under standing for „good-looking concrete“.

We have a good heart, support aid organisations and 
believe in reliability, fairness, loyalty, respect and hospi-
tality.

About us



Unsere Produkte
HEBAU-Produkte verfügen über besondere, beton‑
technologische Funktionen, um Betonoberflächen zu 
veredeln und zu schützen, z.B. durch Erzeugung von 
optischen, haptischen, oder funktionellen Oberflächen
eigenschaften. 

Oberflächenveredelung durch Auswaschen, Ab-
säuern, oder Sandstrahlen, um naturstein-ähnliche 
Effekte, oder bestimmte Funktionen (z. B. Rutsch-
hemmung) zu erzeugen:
   CSE® Entaktivierer & Waschbetonpapiere  
zur  Her stellung von gewaschenen bzw. fein
gewaschenen Oberflächen

   MICROGEL®  
zur Herstellung von gesäuerten  Oberflächen

   PowerGrit  
zur Herstellung von gestrahlten  Oberflächen

Hydrophobierung bzw. Imprägnierung, d.h. Schutz 
vor Verwitterung und Verschmutzung:
   COLORFRESH® intensiv 
Imprägnierung mit Seidenglanz und Farbvertiefung

   COLORFRESH® effect 
Imprägnierung mit WetLookEffekt

   COLORTEC® MAX 
Imprägnierung, unsichtbar

   COLORTEC® finish 
Hydrophobierung für Sichtbeton, unsichtbar

   PROWALL II  
GraffitiProphylaxe und Schmutzblocker

Farbgestaltung mit Pigmenten:
   ICPs  integrale Farbpigmente
   COLORFix2 – periphere Farbpigmente

GFK Formen 
   Schalungssortiment zur Serienherstellung

Hochleistungs-Trennmittel: 
(lösungsmittel und mineralölfrei)
   WABICON® HP 
speziell für Sichtbetone

   WETCAST-FormFluid® HP 
für WetcastBetone und Schalungen aus Kunststoff

Wertsteigernde Additive:
   HYDROMIX®-Fluid 50 – Zusatzmittel zur Reduzierung 
von Ausblühungen

   ARCON-Fluid+plus – PCEFließmittel für entmischungs‑
freie Betone

   TECHNOFIBER® – Fasern zur Vermeidung von Schwind
rissen

Außerdem bieten wir unter der Marke Optibeton®  
Dienstleistungen zur Optimierung von Sichtbeton und 
Architekturbeton an.



Our products
HEBAU-products have special functions, that use concre-
te technology to enhance and protect concrete surfaces, 
e.g. by creating special aesthetical, functional and tactile 
surface characteristics.

Surface enhancing through chemicals for the 
production of exposed aggregate concrete and 
acid-etched concrete surfaces:
   CSE® Deactivators – series of liquids for the production 
of exposed aggregate concrete in face-down (negative) 
and top-surface (positive) applications

   Retarder papers – series of especially coated papers for 
the production of exposed aggregate concrete 

   MICROGEL® – for acid-etching concrete the modern way

Protective coatings to make concrete water-and 
dirt-repellent: 
   COLORFRESH® intensiv 
colour enhancing protective coating with silky sheen

   COLORFRESH® effect 
protective coating creating a wet-look surface finish

   COLORTEC® MAX 
protective coating – matt finish

   COLORTEC® finish 
protective coating for smooth, form-finished concrete  – 
matt finish

   PROWALL II 
anti-graffiti coating and stain-blocker

 Fibreglass-moulds
   moulds with special shapes and designs for high precast 
repetitions

High performance mould release agents:
   WABICON® HP  
for best concrete surface skin quality, water-based

   WETCAST-FormFluid® HP  
for plastic or rubber moulds, water-based

„Adding value“ through admixtures & fibres:
   HYDROMIX®-Fluid 50 
admixture to avoid efflorescence

   ARCON-Fluid+plus 
PCE-admixture to reduce segregation and vibration

   TECHNOFIBER® 
fibres to reduce plastic shrinkage and its cracking

vorher

nachher



Wofür (Anwendungsbereiche):

HEBAU-Produkte werden dort eingesetzt, wo Beton auch 
eine ästhetische Funktion übernimmt und veredelt, oder 
geschützt werden sollte, d.h. sowohl bei vorgefertigten 
Betonbauteilen, als auch bei vor Ort (an Baustellen) verar
beiteten Betonen, z.B.  bei
   Wand- und Fassadenflächen (aus Fertigteilen und Ort
beton),

   Boden- und Verkehrsflächen (aus Betonwerkstein, Ter
razzo, Betonwaren und Ortbeton), 

   Gestaltungselementen der Stadtmöblierung bzw. des 
Garten- und Landschaftsbaus (z.B. Bänke, Stufen, Plat
ten … aus Betonwerkstein).

   Betondesign und die vielen anderen Möglichkeiten der 
Gestaltung mit „schönem Beton“.

Unsere Stärken
In dem Wissen, dass der Baustoff „schöner Beton“ etwas 
Besonderes ist und benötigt, liegen unsere Stärken   
   in der kompromisslosen Qualität unserer Produkte (wir 
wissen, dass unsere Produkte entscheidende Funktio
nen für unsere Kunden haben), 

   in unserer Beratungskompetenz (wir wissen wovon wir 
sprechen),

   in unserer Kundenorientierung (wir sind zuverlässig, 
schnell und hilfsbereit),

   im Fokus auf anwenderfreundlichen und ökologischen 
Produkt und Verfahrensvorteile (wir achten auch auf 
die Details!),

   in entscheidenden Wettbewerbsvorteilen der Produkt
funktionalitäten (auch in schwierigen Anwendungs-
situationen),

   in einem starkem Preis-Leistungsverhältnis  
(weil nicht nur der billigste Preis zählt).



Where our products  
are used
Fields of application are prefabricated concrete and 
cast-in-place concrete, known as decorative concrete, 
architectural concrete, aesthetical concrete, fair-faced 
concrete, terrazzo … 

Typical applications are: 
   walls and facades made by prefabrication (precast 
elements and panels, cast stone, stone veneer, concrete 
bricks and blocks …), or by cast-in-place concrete.

   paving/flooring made by prefabrication (paving stones, 
tiles, steps, …), terrazzo, or cast-in-place concrete. 

   concrete used for city furniture and landscaping (e.g. 
benches, planters, wall caps … etc.).

   concrete designer and artisian supply and all other 
applications and design options with “good-looking 
concrete“.

Our strength
is knowing that good-looking concrete needs special  
components and materials. We provide these materials, 
expertise, support and a lot more.

What we are really good at: 
   products with highest “made in Germany” quality 
standards (because we know that our products must 
perform perfectly – always and everywhere)

   helping customers by sharing our know-how (because 
we know what we are talking about)

   putting our customers in first place (by being supportive, 
fast and friendly) 

   caring for easy-to-use and environmentally friendly 
concepts (because we care for details)

   competitiveness and performance (when the best and 
not the cheapest counts)



Verwendungsformen von HebauProdukten                    Ways to use Hebau-products

2| In der Schalung
 In the mould

1| Beton anmischen
 In the mix

CSE® Betonoberflächen-Entaktivierer
CSE® Deactivator

TECHNOFIBER
Mikrofasern gegen Schwindrisse
Microfibres, that protect against shrinkage cracks

HYDROMIX-FLUID 50
wirkt wasserabweisend, vermeidet Ausblühungen
makes water-repellent and thus protects against efflorescence

ARCON-Fluid +PLUS

Fließmittel für selbstverdichtenden Beton
Plasticiser for self-compacting/self-levelling concrete

Wasser
Water

Zement
Cement

Sand / Kies
Sand/aggregates

ICPs
FarbpigmenteAdditive

Schalungsboden einstreichen
 Paint onto mould surface

Betonoberfläche einsprühen
 Spray onto mould surface

Schalungsboden einsprühen.
 Spray onto mould surface

Wabicon HP
Sichtbetontrennmittel
Release agent for smooth, form-finished concrete

ICPs Farbpigmente

2.1. 2.2.



Verwendungsformen von HebauProdukten                    Ways to use Hebau-products

4| Schützen
 How to protect the surface

3| Betonoberflächenveredelung
 How to enhance the surface

3.1.

Oberflächenschutz /Protective coating
kann auf alle Betonoberflächen angewendet werden.
can be applied on all concrete surfaces.

Zur Auswahl stehen: 
You have the choice between:

COLORFRESH® intensiv
Imprägnierung - mit Seidenglanz und Farbvertiefung
Protective coating – enhances colours, adds a silky sheen

COLORFRESH® effect
Imprägnierung mit Wet-Look-Effekt
Protective coating – adds a permanent wet-look

COLORTEC® MAX
Imprägnierung - unsichtbar
Protective coating – matt (invisible)

COLORTEC® finish
Hydrophobierung - unsichtbar
Protective coating – for smooth, form-finished surfaces, matt (invisible)

PROWALL  II
Anti-Graffiti-Beschichtung
Anti-graffiti and stain-blocker

Auswaschen. Fertig.  
Clean surface with water. Ready.

Betonoberfläche 
 mit Microgel® behandeln
Apply Microgel.

Schalungsglatte Betonoberfläche

  Smooth, form-finished concrete surface

Abgesäuerte Betonoberfläche

    Acid-etched concrete surface

MICROGEL®
Säure-Gel
Engineered Acid Gel

Sandgestrahlte Betonoberfläche

Sandstrahlen. Fertig.

Gewaschene Betonoberfläche

     E
xposed aggregate concrete surface

POWERGRIT
Sandstrahlgranulat

Auswaschen. Fertig. 
Clean surface with water. Ready.

3.2.

3.3.



Die Schalung wird mit CSE® Entaktivierer  
eingestrichen (NegativVerfahren).

Paint mould surface with CSE® Deactivator 
(so-called negative application).

Der Beton wird eingefüllt, gerüttelt und geglättet.

Pour/cast the concrete into the mould or section.  
Finish/smoothen the fresh concrete surface.

Nach ca 24h mit Wasser auswaschen.
Fertig. 
 
Next day: Wash off deactivated cement 
paste. Ready.

1. 2.

Die Betonoberfläche wird mit CSE® 
Entaktivierer eingesprüht (PositivVerfah‑
ren).

Immediately spray the CSE® Deactivator 
onto the concrete surface (so-called posi-
tive application).

3. 4.

CSE® ENTAKTIVIERER

CSE® DEACTIVATOR

PRODUKTE ZUR HERSTELLUNG GEWASCHENER BETONOBERFLÄCHEN

 PRODUCTS FOR THE PRODUCTION OF EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES



WB-PAPIER | WB-PAPER
Alternativ kann Waschbetonpapier zur 
Herstellung gewaschener Betonober
flächen verwendet werden. Das Papier 
wird dabei in die Schalung gelegt.

Alternatively, retarder paper can be used 
to produce exposed aggregate concre-
te surfacess The paper is placed in the 
mould.

Es entsteht eine ästhetisch wirkungsvolle, natursteinähnliche Optik. 
Die Oberfläche ist sehr robust und rutschhemmend.  
Es sind 11 verschiedene Auswaschtiefen erhältlich.

The result is an aesthetically sophisticated, natural stone-like look. 
The surface is very robust and has a non-slip effect.  
11 different exposure depths are available.

PRODUKTE ZUR HERSTELLUNG GEWASCHENER BETONOBERFLÄCHEN

 PRODUCTS FOR THE PRODUCTION OF EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade 
elements/panels. Can also be used for 
cast-in-place concrete.

Boden | Flooring
Fertigteile, Betonwerkstein, Ortbeton

Prefabricated/precast and cast-in-place 
flooring/paving stones, tiles, steps,  
terrazzo, driveways …  

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture 
and landscaping (e.g. benches, 
planters, wall caps … etc.).



Nach der Reaktionszeit wird die  
Oberfläche mit Wasser gereinigt.

Let MICROGEL® react. 
Clean surface with water.

MICROGEL® wird durch Sprühen oder  
Bürsten auf der Betonoberfläche ange‑
wendet.

Apply MICROGEL® by sprayer or brush 
onto a wet concrete surface.

1. 2.

MICROGEL®

PRODUKTE ZUR HERSTELLUNG GESÄUERTER BETONOBERFLÄCHEN

PRODUCTS FOR THE PRODUCTION OF ACID-ETCHED CONCRETE



„normaler“ schalungsglatter Beton  
“standard” concrete surface   

der gleiche Beton mit abgesäuerter Oberfläche
same concrete with an acid-etched surface

Es entsteht eine natursteinähnliche Oberfläche mit ästhetisch wirkungsvoller 
Optik. Die Betonoberfläche wirkt homogen/gleichmäßig, speziell im Vergleich 
zu schalungsglatten Betonen. Stufen und Bodenplatten/flächen erhalten 
rutschhemmende Eigenschaften.

The result is natural stone-like, aesthetically sophisticated look. The concrete 
surface is homogeneous/uniform, especially in comparison to smooth, form- 
finished concrete surfaces. Steps and other concrete flooring applications get   
a non-slip surface.

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade 
elements/panels. Can also be used for 
cast-in-place concrete.

Boden | Flooring
Fertigteile, Betonwerkstein, Ortbeton

Prefabricated/precast and cast-in-place 
flooring/paving stones, tiles, steps,  
terrazzo, driveways …  

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture 
and landscaping (e.g. benches, 
planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:



Es entsteht eine Oberfläche mit ästhetisch 
wirkungsvoller Optik. Stufen und Boden‑
platten/flächen erhalten rutschhemmende 
Eigenschaften.

PowerGrit Sandstrahlgranulat wird mit 
geeigneten Geräten auf die Betonober‑
fläche „geschossen“. Dadurch wird der 
oberflächennahe Zementstein abgetra‑
gen (auch Sandstrahlen genannt). 

1. 2.

Powergrit

cm

PRODUKTE ZUR HERSTELLUNG GESTRAHLTER BETONOBERFLÄCHEN
(nur erhältlich in Deutschland, Österreich, Schweiz / available only in Germany, Austria, Switzerland)

1     2    3    4     5    6    7    8    9    10  11  12 13  14   15  16  17



Wand
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Boden 
Fertigteile, Betonwerkstein, Ortbeton

  

Sonderteile 
Stufen, Behälter, Bänke

Anwendungsmöglichkeiten:

PowerGrit ist ein silikosefreies Strahlmittel zum Sandstrah‑
len von Betonoberflächen. (Anmerkung: trotz der Bezeich‑
nung „Sandstrahlen“, ist PowerGrit kein herkömmlicher 
Sand, sondern ein sogenannter industrieller Sekundär
rohstoff). PowerGrit hat eine ideale Materialhärte und 
form für eine effiziente, jedoch schonende Abrasionswir‑
kung, speziell für das Sandstrahlen von Betonoberflächen, 
welche als Architekturbeton bzw. Betonwerkstein bezeich‑
net werden. Diese Oberflächenbearbeitung erzeugt eine  
ästhetische, natursteinähnliche Optik bzw. optimiert wei‑
tere Funktionen, wie z.B. Abriebfestigkeit und Rutschhem‑
mung.vorher

nachher



Die Produkte werden auf die Ober
fläche aufgetragen.

The products are applied onto the 
 concrete surface.

1. Es entsteht eine wasser und schmutz  
ab weisende Oberfläche.

The result is a water- and dirt-repellent surface.

2.

OBERFLÄCHENSCHUTZ FÜR BETON

PROTECTIVE COATINGS FOR CONCRETE

Die Oberflächenspannung der meisten Flüssigkeiten ist durch den 
Schutzfilm zu hoch, um in die Struktur eindringen zu können. Was‑
serdampfdiffusion kann weiterhin stattfinden.

Due to the protective coating the surface tension of most liquids is 
too high to allow them to penetrate the concrete surface. Water 
vapour diffusion can still take place.

COLORFRESH®

 COLORTEC®

RHC RF

H2O Öl

oder/ or



unbehandelter Beton:
Wasser dringt ein
unprotected concrete : 
water easily penetrates the surface
 
  

mit COLORFRESH® intensiv behandelter Beton: 
Wasser perlt ab

protected with COLORFRESH® intensiv: 
water absorption is stopped

Es entsteht eine Oberfläche mit guten Selbstreinigungs‑
eigenschaften.

The concrete surface also has a good self-cleaning effect.

3.

Es entsteht ein Selbstreinigungseffekt an geneigten 
bzw. vertikalen Oberflächen.

The result is a self-cleaning effect on inclined or 
vertical surfaces.

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade 
elements/panels. Can also be used for 
cast-in-place concrete.

Boden | Flooring
Fertigteile, Betonwerkstein, Ortbeton

Prefabricated/precast and cast-in-pla-
ce flooring/paving stones, tiles, steps, 
 terrazzo, driveways …  

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture 
and landscaping (e.g. benches, 
planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:



GRAFFITI-PROPHYLAXE

ANTI-GRAFFITI COATING

PROWALL  II

PROWALL II GraffitiProphylaxe kann auf 
jedem Untergrund / Wandfläche ange‑
wendet werden.

PROWALL II anti-graffiti coating is 
 applicable on all kinds of vertical surfaces.

1. Die Oberfläche erhält einen Schutzfilm.

A protective coating is created on the surface.

2.

Graffiti und sonstige Verschmutzungen sind 
danach abwaschbar.

Graffiti and other soiling can then be washed off 
easily.

3.



vorher / before nachher: das Graffiti wurde abgewaschen
after: the graffiti can be washed off easily

Die verschmutzte, bemalte Hauswand kann einfach mit einem Hochdruckreiniger 
gereinigt werden. Es ist empfohlen PROWALL II nach der GraffitiReinigung erneut 

anzuwenden.
TIPP: PROWALL II wird auch als Schmutzblocker für Betonoberflächen mit 

hoher Verschmutzungsneigung, z.B. auf Arbeitsplatten, verwendet. Deshalb 
ist PROWALL II geprüft „für Lebensmittelkontakt“.

You only need a high-pressure water cleaner to remove the  graffiti. 
It is recommended to renew the PROWALL II coating after the graf-

fiti-clean-off.
TIP: PROWALL II can also be used as a stain-blocker on concrete 

surfaces with high exposure to certain stains, like for example 
concrete countertops and sinks. For this PROWALL II has 

been tested and certified as “safe for contact with food”.

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade elements/panels. 
Can also be used for cast-in-place concrete.

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture and land sca-
ping (e.g. benches, planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:
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Betonproben mit Farbpigmenten

Bei der integralen Pigmentierung von 
Beton entfallen Erhaltungs- und Aus-
besserungsmaßnahmen, die bei einem 
Farbanstrich nötig wären.

EINFÄRBEN VON BETON
COLOURING CONCRETE

Die Farbpigmente werden in den Beton 
gemischt.

1. Es entstehen kreative, farbige Betone.2.
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ICPs
Integral colouring pigments 

(als Pulver oder flüssig lieferbar)

(nur erhältlich in Deutschland, Österreich, Schweiz / available only in Germany, Austria, Switzerland)

Integrale Einfärbung durch ICPs:



EINFÄRBEN VON BETON
COLOURING CONCRETE

Anstatt z. B. Betonsteinflächen neu 
zu pflastern, können Sie die Beton
oberflächen mit COLORfix2 einfach 
farblich optisch auffrischen und 
dauer haft vor Verwitterung schützen. 

Periphere Einfärbung durch COLORfix2:

Mit dem Hochdruckreiniger Pflaster‑
steine reinigen. Trocknen lassen.

1. 2. Anschließend ein bis zwei Anstriche 
mit der Rolle auftragen.

COLORfix2

Pigmentierte Betonimprägnierung

vorher nachher



Das Trennmittel wird auf die Schalung 
aufgetragen.

The release agent is applied onto the 
mould.

1. Es entstehen hochwertige, schalungsglatte 
Betone / Sichtbetone.

For the production of high-quality, smooth, 
form-finished concrete.

2.

TRENNMITTEL FÜR SICHTBAREN BETON

MOULD RELEASE AGENTS FOR FORM-FINISHED CONCRETE 

WABICON® HP
SichtbetonTrennmittel

Release agent for smooth, 
form-finished concrete



WETCAST-FORMFLUID® HP
ist ein SpezialTrennmittel für sensible Kunst‑
stoffFormen (ABS, PU, Silikon, Latex o.ä.)

is a special release agent for sensitive plastic or 
rubber moulds (ABS, PU, silicone, latex etc.)

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade 
elements/panels. Can also be used for 
cast-in-place concrete.

Wetcast Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture 
and landscaping (e.g. benches, 
planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:



WERTSTEIGERNDE ADDITIVE FÜR BETON

ADDITIVES FOR HIGH QUALITY CONCRETE

ARCON-Fluid+PLUS

Fließmittel für selbst‑
verdichtenden Beton

Admixture for self-compacting concrete

TECHNOFIBER
Mikrofasern gegen Schwindrisse

Microfibres that prevent 
shrinkage cracks

HYDROMIX-FLUID 50
wirkt wasserabweisend, 

vermeidet Ausblühungen

contains water-repelling active ingredients, 
prevents efflorescence

Die Additive werden in den Beton 
gemischt.

These additives are added into the 
concrete mix.

1. Es entstehen hochwertige Betone / Sichtbetone.

For the production of high-quality concrete 
surfaces.

2.



WERTSTEIGERNDE ADDITIVE FÜR BETON

ADDITIVES FOR HIGH QUALITY CONCRETE

ARCON-Fluid+PLUS ist ein modernes 
Fließmittel auf PCEBasis. Ideal für 
leicht bzw. selbstverdichtenden Beton. 
Es ermöglicht porenfreie, homogene 
Oberflächen.

ARCON-Fluid+PLUS is a modern plasticiser 
based on PCE-technology. Ideal for 
 semi-self-compacting or fully self-level-
ling concrete. It enables the production 
of homogenous and pore-free concrete 
surfaces.

Durch die wasserabweisende Wirkung 
von HYDROMIX-FLUID 50 werden 
Kalkausblühungen (helle Kalkausschei‑
dungen des Betons, der sich an der 
Oberfläche ablagert) vermieden.

The water-repelling effect of HYDRO-
MIX-FLUID 50 prevents the formation 
of efflorescence (free lime, which settles 
on the concrete surface as calcium 
carbonate). 

TECHNOFIBER sind Mikrofasern zur 
Aufnahme von Zwängspannungen, der 
Ursache für Schwindrisse während der 
Erhärtungsphase. 

TECHNOFIBER are microfibers which 
absorb shrinkage stress (the cause of 
shrinkage cracking during hydration). 

Wand | Walls
Fertigteile, ggf. Ortbeton

Prefabricated/precast wall/facade 
elements/panels. Can also be used for 
cast-in-place concrete.

Boden | Flooring
Fertigteile, Betonwerkstein, Ortbeton

Prefabricated/precast and cast-in-place 
flooring/paving stones, tiles, steps,  
terrazzo, driveways …  

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture 
and landscaping (e.g. benches, 
planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:

Links: Faserbeton mit TECHNOFIBER
Rechts: ohne Fasern
Left: concrete with TECHNOFIBER  
Right: without fibres



GFK-FORMEN (GFK = GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF)

FIBREGLASS-MOULDS 

GFK-Formen (auch Fiberglas genannt) 
sind ein spezielles HighTechFormen
ma terial vom Betonformenprofi BTC, 
um Betonbauteile mit bestimmten/
schwierigen Geometrien und hohen 
Wiederholungs raten herzustellen.  
Neben der hervorragenden Verar‑
beitung der Formen mit praktisch 
unlimitierten Einsatzzahlen, bieten die 
Formen intelligente Details, z.B. zur 
schnellen Verschraubung und zur einfa‑
chen  Öffnung/Entschalung. Das Design 
ist modern und individuelle Wünsche 
werden gerne realisiert.

Fibreglass is a high-tech material for 
concrete moulds, used by concrete 
mould making expert BTC, especially for 
producing prefabricated concrete with 
special shapes and designs and high 
repetitions. The moulds are made with 
perfection for best concrete  surface 
quality and are fitted with smart details 
for easy and fast handling and demoul-
ding. The design of the moulds is crea-
tive, modern and can be custom-made 
upon inquiries.

Der Beton wird in die Form gegossen.

Concrete is poured into the mould.

1. Trocknen lassen. Schalung öffnen. Fertig.

Let dry. Open mould. Ready.

2.



GFK-FORMEN (GFK = GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF)

FIBREGLASS-MOULDS 

Sonderteile | Special elements 
Stufen, Behälter, Bänke

Concrete used for city furniture and landscaping 
(e.g. benches, planters, wall caps … etc.).

Anwendungsmöglichkeiten:
Fields of application:

Fotos von:

Fertiges Produkt, hier mit gewaschener 
Oberfläche unter der Verwendung von 
CSE® Entaktivierer

Finished product with exposed aggregate 
surface made with CSE® Deactivator

Sortiment mit vielen Formen
modellen verfügbar.

Chose from our list of many 
different models.

Schalung / Mould



ANWENDUNGSBEISPIELE:

Fassadenelemente

Hochbauten

Wandflächen

Betonwaren / Pflastersteine

SVB/SCC

GRC

Textilbeton

Sichtbeton

Hydrophobierung

Betonwerkstein

Terrazzo

city furniture

Faserbeton

Mauern

Abschnittsfugen



ANWENDUNGSBEISPIELE:

precast concrete elements

building construction

FINAL RESULTS:

walls and caps

concrete design

HPC/UHPC

surface design

micro-exposed

in-situ

cast stone

prefabricated concrete

paving stones

wetcast concrete



©
 S

ta
ne

ck
er

 B
et

on
fe

rti
gt

ei
lw

er
k 

Gm
bH

GEWASCHENE BETONOBERFLÄCHEN
EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES

Strandbad, Wannsee

Die abgebildeten, gewaschenen Betonoberflächen wurden 
mit CSE® Entaktivierer hergestellt.  

The shown exposed aggregate concrete surfaces have been 
produced with CSE® Deactivator. 

Sartorius, Göttingen Top Tegel, Berlin



GEWASCHENE BETONOBERFLÄCHEN
EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES

Tipp: Unsere Kunden schützen die gewaschene Ober‑
fläche oft und direkt mit einem unserer Oberflächen‑
schutzprodukte, insbesondere aus den Produktgrup‑
pen COLORFRESH®/COLORTEC®. Wir beraten Sie 
hierzu gerne.

Tip: Our customers often protect such exposed aggre-
gate concrete surfaces right away with one of our pro-
tective coatings, especially out of our COLORFRESH®/
COLORTEC® product range. Please don‘t hesitate to 
contact us for more details.

Straße, Toscana

University of Scotland
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GEWASCHENE BETONOBERFLÄCHEN
EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES

Die abgebildeten, gewaschenen Betonoberflächen wurden 
mit  CSE® Entaktivierer hergestellt.  

The shown exposed aggregate concrete surfaces have been 
produced with CSE® Deactivator.

Strandbad, Wannsee
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GEWASCHENE BETONOBERFLÄCHEN
EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SURFACES

Tipp 1: CSE® Entaktivierer eignen sich 
auch sehr gut zur Erzeugung von Ab‑
schnittfugen mit rauher Oberfläche. 

Tip 1: CSE® Deactivators are also used 
for construction joints and their rough 
surface texture.

Tipp 2: CSE® Entaktivierer lassen sich 
auch gut in/mit GFK Formen verwen‑
den. Wir beraten Sie hierzu gerne. 

Tip 2: Our fibreglass moulds are per-
fectly compatible with the use of our 
CSE® Deactivators. Please contact us 
for details.

Betonfertigteilbehälter



GESÄUERTE BETONOBERFLÄCHEN
ACID-ETCHED CONCRETE SURFACES

Die abgebildeten, gesäuerten Betonoberflächen wurden 
mit MICROGEL® hergestellt.  

The shown acid-washed concrete surfaces have been  
produced with MICROGEL®. 
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Neuer Markt, Neumarkt



GESÄUERTE BETONOBERFLÄCHEN
ACID-ETCHED CONCRETE SURFACES

Tipp: Unsere Kunden schützen die gesäuerte Ober‑
fläche oft und direkt mit einem unserer Oberflächen‑
schutzprodukte, insbesondere aus den Produktgrup‑
pen COLORFRESH®/COLORTEC®. Wir beraten Sie 
hierzu gerne.

Tip: Our customers often protect such acid-washed 
concrete surfaces right away with one of our protec-
tive coatings, especially out of our COLORFRESH®/
COLORTEC® product range. Please don‘t hesitate to 
contact us for more details.
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Deutsche Bank, Berlin



GESÄUERTE BETONOBERFLÄCHEN
ACID-ETCHED CONCRETE SURFACES
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Die abgebildeten, gesäuerten Betonoberflächen wurden mit  
MICROGEL® hergestellt.  

The shown acid-washed concrete surfaces have been  
produced with MICROGEL®. 



GESÄUERTE BETONOBERFLÄCHEN
ACID-ETCHED CONCRETE SURFACES

Tipp 1: MICROGEL® ist sehr effizient, insbesondere 
wenn vorher ein gutes Trennmittel verwendet wurde. 
Wir empfehlen WABICON HP hierfür. 

Tipp 2: Für eine gute, gleichmäßige  Kornverteilung 
empfehlen wir unser PCEFließmittel  ARCON- Fluid+plus.

Tip 1: MICROGEL® performs excellently. You may even 
improve efficiency by chosing a suitable release agent 
hereto. Our recommendation: WABICON HP.

Tip 2: For best surface uniformity we recommend our 
PCE-based admixture ARCON-Fluid+plus.

Rheinboulevard, Köln ©
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ANWENDUNGSBEISPIELE: HOCHBAUTEN
Wandflächen · Fassadenelemente

Die abgebildeten, gewaschenen Betonoberflächen wurden 
mit  CSE® Entaktivierer hergestellt.  mit COLORFRESH® inten-
siv geschützt.

The shown exposed aggregate concrete surfaces have been 
produced with CSE® Deactivator. The surface was then pro-
tected with COLORFRESH® intensiv.

OBERFLÄCHENSCHUTZ
PROTECTIVE COATINGS

Die abgebildeten Betonoberflächen wurden mit einem 
unserer Oberflächenschutzprodukte aus den Produktlinien  
COLORFRESH®, COLORTEC®, oder PROWALL II geschützt. 
Wir beraten Sie hierzu gerne. 

The shown concrete surfaces have been protected by 
one of our protective coatings out of the COLORFRESH®, 
 COLORTEC®, or PROWALL II product lines. 
Please contact us for details.

Messner Mountain Museum, Südtirol
COLORFRESH® intensiv

Akademie für Kommunikation , Ulm
COLORTEC® finish



Tip: Unsere Kunden schützen die gewaschene Oberfläche oft 
und direkt mit einem unserer Oberflächenschutzprodukte, 
insbesondere aus den Produktgruppen COLORFRESH®/CO-
LORTEC. Wir beraten Sie hierzu gerne.h

Advice: Our customers protect such exposed aggregate con-
crete surfaces many times right away with one of our protec-
tive coatings, especially out of our COLORFRESH®/COLORTEC 
product range. Please don‘t hesitate to contact us for more 
details.

OBERFLÄCHENSCHUTZ
PROTECTIVE COATINGS

Tipp: Wir empfehlen PROWALL II zur GraffitiProphylaxe, 
einer Sonderform des Oberfächenschutzes von Gebäuden. 
Wir beraten Sie hierzu gerne.

Tip: We recommend PROWALL II anti-graffiti coating, a 
special measure to protect buildings. Please contact us for 
details. 

Alexa, Berlin
PROWALL II
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OBERFLÄCHENSCHUTZ
PROTECTIVE COATINGS

Terassenplatten
COLORTEC® MAX

Roca, London
COLORFRESH® intensiv

Die abgebildeten Betonoberflächen wurden mit einem 
unserer Oberflächenschutzprodukte aus den Produktlinien  
COLORFRESH®, COLORTEC®, oder PROWALL II geschützt. 
Wir beraten Sie hierzu gerne. 

The shown concrete surfaces have been protected by 
one of our protective coatings out of the COLORFRESH®, 
 COLORTEC®, or PROWALL II product lines. 
Please contact us for details.



OBERFLÄCHENSCHUTZ
PROTECTIVE COATINGS

Tipp: Für Betonoberflächen mit hoher Verschmutzungs‑
neigung, z.B. Kücherarbeitsplatten, eignet sich PROWALL II 
als super Schmutzblocker. Für solche Anwedungen haben 
unsere Produkte auch ein Zertifikat „geeignet für Lebens‑
mittelkontakt (lebensmittelecht)“, welches wir auf Anfrage 
gerne zusenden.

Tip: For concrete surfaces where staining is very likely, but not 
acceptable, for example on kitchen countertops, customers 
discovered that PROWALL II is a super stain-blocker. And our 
protective coatings used for these applications are certified 
as „safe for food contact“. Please contact us for more details.
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Daantje Beton Design
COLORTEC® MAX und PROWALL II
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Otera Beton Design
COLORFRESH® intensiv und PROWALL II



GESTRAHLTE BETONOBERFLÄCHEN

Die abgebildeten, gestrahlten Betonoberflächen wurden mit 
PowerGrit Sandstrahlgranulat hergestellt. 

Tipp: Gestrahlte Oberflächen sind sehr saugfähig und neh‑
men deshalb auch Verschutzungen relativ schnell auf. Des‑
halb empfehlen wir auch an den Oberflächenschutz zu denken, 
z.B. mit  COLORFRESH®, COLORTEC®, oder PROWALL II.



ARCON-Fluid+Plus optimiert die Fließfähigkeit 
und reduziert Entmischungen. 

ARCON-Fluid+Plus  helps to avoid segregation 
and to reduce vibration. 

WABICON HP ist optimal für beste Sichtbeton Ober
flächen.

WABICON HP performs really well when best concrete 
surface quality is targeted. 

ICPs Farbpigmente gibt es als Pulver, oder flüssig.

HYDROMIX-Fluid 50 schützt die Farbkraft der Pigmente 
und wirkt gegen Ausblühungen.
 
HYDROMIX-Fluid 50 supports the performance of colour 
pigments and protects against efflorescense.

TRENNMITTEL
MOULD RELEASE AGENTS

WERTSTEIGERNDE ADDITIVE FÜR BETON
ADDITIVES FOR HIGH QUALITY CONCRETE

EINFÄRBEN VON BETON
COLOURING CONCRETE



HEBAU GmbH
Produkte für schönen Beton
www.hebau.de

mail@hebau.de
An der Eisenschmelze 13
D- 87527 Sonthofen

Tel : +49 (0) 832167360
Fax : +49 (0) 8321673636


