
 

 

VIA CASTELLO MAUERSYSTEM 
 

Aufbauhinweise / Erfahrungen 
 

• Das Mauersystem auf frostfrei gegründetes Betonfundament (> 80 cm) 

aufbauen. 

• Unterste Lage in frisches Mörtelbett setzen (Trasszementmörtel verwenden), 

genau waagrecht ausgleichen und festwerden lassen. 

• Restliche Lagen immer schichtweise trocken auflegen, einzelne Steine 

ausrichten und erst dann verkleben. Eventuelle kleine Maßtoleranzen können 

dadurch ausgeglichen werden. Zusätzlich, falls erforderlich, Keile verwenden 

oder Steine schleifen bzw. zuschneiden. 

• Den Spezialkleber als dünnen Streifen neben der Obermuldung aufbringen. Bei 

sichtbarem Austreten des Klebers, diesen erst festwerden lassen und zum 

Schluss entfernen. Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C. 

• Stirnseiten nicht verkleben. Außer bei den Abdeckplatten in der obersten 

Schicht – hier auch an den Stirnseiten einen dünnen Streifen Kleber auftragen. 

• An bestimmten Stellen, immer unterhalb der End- und Ecksteine, sind Steine 

ohne Obermuldung erforderlich (diese sind dem beigelegten Plan zu 

entnehmen) und in dieser Anzahl mindestens dabei. Produktionsbedingt sind 

meist mehr Steine in der Lieferung enthalten – diese sind gleichmäßig in der 

Wand zu verteilen. Der Kleber wird durchgezogen wie bei den Steinen mit 

Obermuldung. Normalsteine 8/30 cm sind alle ohne Obermuldung, 

Abdeckplatten sind mit gestrahlter Oberseite. 

• Abdeckplatten im 90°-Eck bauseits auf Gehrung 45° zuschneiden. 

• Bei Hinterfüllung ist ein Schweißband oder eine Noppenbahn zu verwenden 

und eine Drainageleitung vorzusehen. 

• Verblender sind geeignet als Verkleidung einer bestehenden Betonwand und 

müssten durch Maueranker mit der bestehenden Betonwand verbunden 

werden. 

• Nach dem Aufbau die Mauer mit Wasser reinigen, trocknen lassen und 

anschließend die Imprägnierung aufsprühen. (Bedarf: ca. 0,5 Liter pro m²) 

 

Bauseits muss je nach Höhe und Belastung einer Mauer bzw. Stützwand eine statische 

Berechnung erstellt werden. 

Diese Hinweise stellen lediglich Empfehlungen und Erfahrungswerte dar und sind keine 

verbindliche Vorgabe der Firma Egner. Deshalb können wir auch keine 

Gewährleistung für die Stabilität übernehmen. 

Dies kann nur ein Fachmann/Statiker unter Berücksichtigung der örtlichen 

Begebenheiten, wie z. B. Untergrund, Beschaffenheit/Anforderungen der 

Fundamente, Lasteinwirkungen (z. B. durch Wind, Hinterfüllung, Hanglage, 

Mauerhöhe, etc. …). 

 


