
easy pond Teichplane 

 

euphalt entwickelt, fertigt und verkauft weltweit einzigartige EPDM-Produkte höchster Qualität. Auf der Grundlage 

dieser Produkte und eines wohl durchdachten Zubehörsortiments und intelligenter Befestigungssysteme liefert 

euphalt verschiedene  EPDM-Systeme für unterschiedlichste Anwendungen in der Bauwirtschaft. 

Fachmännische Beratung 

euphalt ist ein erfahrener Partner in der Projektbetreuung. Wir verfügen über alle Kenntnisse, die für ein komplettes                  

Dienstleistungsangebot vom Konzept bis zur Realisierung benötigt werden. Wir beraten Bauherren, Architekten, und 

Verarbeiter bei der Suche nach dem optimalen EPDM-Teichsystem. Wir legen Entwurfsempfehlungen vor und       

bieten fachmännische Begleitung, Unterstützung und Verarbeitungsanleitungen vor Ort. 

 

Qualitätsaspekte 

Im Falzversuch entstehen bei - 45°C keinerlei Risse; euphalt EPDM® easy pond Planen können somit selbst bei 

scharfem Frost noch ausgelegt werden. Auch Ozon hat keine schädigende Wirkung auf euphalt EPDM® easy pond. 

Das Material weist auch in dieser Hinsicht die Rissbildstufe 0 auf. Die hervorragende Elastizität von euphalt EPDM® 

easy pond bleibt bei Temperaturen zwischen -45°C und +120°C erhalten. 

euphalt EPDM®-Teichsysteme 

Unter dem Produktnamen euphalt EPDM® easy pond liefert euphalt eine dauerhaft elastische Abdichtung für Teiche 

und Becken. 
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 easy pond Teichplane 

 

euphalt EPDM® easy pond 

Überall dort, wo natürlich dichtende Erdschichten    

fehlen, sind Maßnahmen gegen das Versickern des 

Wassers erforderlich. Die notwendige Abdichtung ist 

mit werkseitig vorkonfektionierten, großflächigen 

euphalt EPDM® easy pondPlanen problemlos auszu-

führen. 

 

EPDM-Dichtungsplane 

euphalt EPDM® easy pond kann bis zu einer         

Gesamtfläche von 2000 m2 am Stück hergestellt    

werden! (abhängig vom Gewicht und handling) 

 

Dauerhafte Verbindung 

So wichtig wie technisch einwandfreies Material ist 

auch die Verbindungstechnik. euphalt EPDM® easy 

pond Nahtverbindungen werden im Hot-Bonding-

Verfahren hergestellt: ohne Kleber, ohne flüchtige 

Lösungsmittel, nur durch Vulkanisation. 

 

Öko? Logisch! 

euphalt EPDM® easy pond ist beständig gegen Algen 

und Mikroorganismen, ist wurzelfest und gibt keine 

toxischen Schadstoffe ab. 

 

Dicht - auch in der Durchdringung 

Wo beispielsweise Überlaufstutzen oder Rohre die 

Plane wasserdicht durchdringen sollen, werden vor 

Ort werkseitig vorgefertigte Formteile eingefügt und 

halten dicht von Anfang an. 

 

Lieferumfang 

Materialdicke:  1,00 / 1,30 / 1,50 mm                      

Max. Länge: 45 m                                                            

Max. Gewicht: ca. 2.500 kg                                               

(Spez. Gewicht 1,08 kg/m2/mm) 

Vorsicht bei Schilf und Bambus! Den Ausläufern    

dieser wurzel aggressiven Pflanzen ist selbst      

euphalt EPDM® easy pond nicht gewachsen! 
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