RAU
(R3)
RAU Klimawand
R3

• Die Befüllung eignet sich für sämtliche
schü ähige Böden

• Bestehend aus Trägerpro len, Ver kalnadeln
und Außenma en

• Kurven auf kleinstem Raum, Höhensprünge
und Anschü ngen gut realisierbar

• Begrünbar

• Abweichungen vom Regelpro l möglich

ti

• Formstabil und bis zu 70 Jahren haltbar
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• Schnell und kostengüns g zu installieren
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• Einfach zusammensteckbar
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• Ohne aufwändige Gründung
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• Trapezförmiger Querschni mit Bauhöhe von
bis zu 12 Metern
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Vorteile
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Produkteigenscha en
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PREISWERT, DAUERHAFT, STABIL

Der einfach zusammensteckbare, enorm stabile
Korb besteht
ausschließlich aus
Trägerpro len,
Ver kalnadeln und
Außenma en. Er kommt
ohne aufwändige
Gründung aus und ist
somit schnell und
kostengüns g zu
installieren. Sämtliche
schü ähige Böden
eigenen sich für die
Befüllung.
Bei der RAU Klimawand
(R3) Lärmschutzwand
lassen sich selbst Kurven
auf kleinstem Raum,
Höhensprünge oder
Anschüttungen ohne
großen Aufwand
realisieren. Auch
Abweichungen vom
Regelprofil (ein Trapez
mit 60 Zentimeter
Kronenbreite und 10%
Anlauf auf beiden
Seiten) können in der
Regel kostenneutral
hergestellt werden.

Die RAU Klimawand (R3) - Lärmschutzwand wurde von KlimAk v CO2bilanziert. KlimAk v hat als Partner für ak ven Klimaschutz im Rahmen
einer Studie den Carbon Footprint für die RAU Klimawand (R3) ermi elt.
Ergebnis: Schon nach wenigen Jahren wird das für den Bau und das
Aufstellen der Lärmschutzwand ausgestoßene CO2 durch die begrünte
Wand selbst wieder gebunden. Danach bindet die Klimawand ak v CO2
und das für die gesamte Lebensdauer von 60 Jahren und mehr.

Klassi zierung der akus schen Eigenscha en

DLR 68 dB

DL = 20 dB

kontakt@rau.de

✉︎

tt

☎ +49 (0)30 397 488 64
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Kontak eren Sie uns noch heute!

Absorp on
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RAU R3 Extensiv

Lu schalldämmung

