
Flexibel hat Zukunft 
BRESPA®-Decken sorgen für nachhaltige Gebäude



Die Natur ist ein komplexes System. Alle Prozesse und Kreisläufe in unserer Umwelt 
greifen perfekt ineinander. Nur wenn der Mensch unbedacht in die Abläufe und Pro-
zesse eingreift, gerät die Natur aus dem Gleichgewicht. Darum sind wir alle gefordert,  
Verantwortung zu übernehmen: Gemeinsam müssen wir die Umwelt und Ressourcen für 
kommende Generationen schonen und erhalten.

Die Natur macht es uns vor, wie wir Material höchst effizient und ressourcenschonend 
einsetzen können: Die Röhrenformen schlanker Bambusstämme und graziler Ge-
treidehalme verleihen den Pflanzen eine maximale Stabilität bei minimalem  
Materialeinsatz. Die sechseckige Form der Bienenwabe bietet das optimale Verhältnis 
von Wandmaterial zu Volumen. Luftkammern und zahlreiche Verstrebungen im Kno-
chenaufbau der Vögel erlauben dünne Materialstärken und sorgen damit für die nötige 
Leichtigkeit, um beim Fliegen möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Haie reduzieren 
den Strömungswiderstand im Wasser durch ihren extrem strom linienförmigen Körper 
und die Rillenstruktur ihrer Haut.

Liegt es da nicht nahe, sich die Natur 
zum Vorbild zu nehmen?

Die Zukunft im Fokus:
Auf die Natur bauen. 

Beton ist ein Naturprodukt, bestehend aus Kalkstein, Sand und Wasser. Kalkstein wird 
in Steinbrüchen erschlossen, zu Zement weiterverarbeitet und dann mit Kies, Sand und 
Wasser zu Beton gemischt. Das Kalksandsteinvorkommen ist unermesslich. So gibt es in 
Deutschland zahlreiche Steinbrüche, die selbst auf lange Sicht nicht abgebaut sein wer-
den. Zeitgleich zum Abbau des Kalksteins erfolgt die Renaturierung und Rekultivierung 
der Steinbrüche. So werden nicht nur die offenen Flächen so gering wie möglich gehal-
ten; es können auch bereits während der Abbauphase wertvolle Lebensräume für wichtige 
Tier- und Pflanzenarten entstehen. Wie andere Kulturlandschaften auch übernehmen die 
Steinbrüche somit eine bedeutende Funktion für den Erhalt der Artenvielfalt.

Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen engagieren wir uns für 
einen umweltschonenden Einsatz der Rohstoffe und für einen möglichst geringen 
Eingriff in Landschaft und Ökosystem. Damit unterstützen wir sowohl den Natur-
schutz als auch die verantwortungsvolle Wiederherstellung der Abbaustätten für Forst- 
und Landwirtschaft.

Wir haben verstanden.

Von Nahem betrachtet:
Warum Beton so wertvoll ist.

Mitglied und aktiv in der



Leben.
Qualität.
Lebensqualität.



Unsere Ingenieure und Fertigungstechniker lernen von der Natur. Nichts wird dem Zufall 
überlassen, und kein Material wird verschwendet. Beton und Stahl werden überall dort 
eingespart, wo sie die Tragfähigkeit der Decken nicht verbessern, sondern sie als zusätz-
liches Gewicht eher einschränken. In Kombination mit unserer optimierten Vorspann- 
und Maschinentechnik verbrauchen unsere BRESPA®-Decken so wesentlich weniger 
Rohstoffe als alle anderen Betondeckensysteme. Diese effektive Materialausnutzung 
bedeutet bis zu 50 % weniger Beton und 75 % weniger Stahl.

Das hat natürlich auch entlastende Auswirkungen auf unsere Umwelt. Von einem unab-
hängigen Öko-Institut wurden Spannbeton-Fertigdecken, Ortbetondecken und Halbfer-
tigteildecken hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen verglichen. Die ganzheitliche Studie, 
die gleichzeitig als Grundlage für die Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) 
genutzt wird, stellt fest, dass beim Einsatzvon Spannbeton-Fertigdecken deutlich weniger 
Primärenergien verbraucht und Treibhausgase produziert werden als bei den anderen 
Betondeckensystemen. 
 
Auf den Baustellen fallen keine Abfälle an, und in unseren Werken werden alle über-
schüssigen Materialien recycelt. Auch nach ihrem langen Leben als Geschoss- oder 
Dachdecke werden unsere Produkte nicht auf Mülldeponien entsorgt, sondern ausge-
baut, zerkleinert und nach ihren mineralischen und metallischen Bestandteilen getrennt. 
Anschließend wird der Stahl eingeschmolzen und neu geformt, und der Beton wird als 
mineralischer Untergrund im Straßenbau wiederverwendet.

Bitte echt umweltfreundlich:
Spannbeton-Fertigdecken. 

Motiv: Wirtschaftlichkeit!
Vorsprung durch Betonfertigteile.

Der Einsatz von industriell hergestellten Spannbeton-Fertigteilen ist nicht nur besonders 
gut für unsere Umwelt, es ist auch eine sehr wirtschaftliche Lösung. Das wird durch eine 
unabhängige Wirtschaftlichkeitsstudie der TU Dortmund bestätigt, in der Spannbeton-
Fertigdecken, Ortbetondecken und Halbfertigteildecken anhand eines Musterbüroge-
bäudes verglichen wurden. Die Studie belegt, dass BRESPA®-Decken gegenüber den 
anderen Betonsystemen nicht nur kostengünstiger sind, sie verkürzen obendrein auch 
noch deutlich die Rohbauzeiten. Das bedeutet eine frühere Fertigstellung und Nutzung 
der Gebäude.

Pluspunkt: soziale Verträglichkeit!
Gesundheitsschonendes Bauen.

Bautätigkeit geht in der Regel mit Lärm, Staub und Schmutz einher. Diese für die Anwohner  
unangenehmen Begleiterscheinungen werden durch den Einsatz von vorgefertigten 
Bauteilen deutlich reduziert. Zugleich verkürzt der schnellere Baufortschritt die Dauer 
der Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer. 

Bauen mit den BRESPA®-Decken wirkt sich ebenfalls positiv auf den Berufsalltag der 
Bauarbeiter aus. So entfallen die schweren Einschal-, Stahl- und Betonierarbeiten auf der 
Baustelle, was die Arbeit der Bauarbeiter erleichtert und ihre Gesundheit schont.

Mit Spannbeton-Fertigdecken bauen 
heißt nachhaltig bauen!

Ausführliche Studien- 

ergebnisse finden Sie  

auf unserer Website 

www.dw-systembau.de



Natur.
Talent.
Naturtalent.



Geschoss- und Dachdecken werden in der Regel aus Beton hergestellt, da dieser über 
herausragende statische und bauphysikalische Eigenschaften verfügt. Die zurzeit 
modernsten und materialsparendsten Produkte im Betonbau sind vorgespannte  Be-
tonfertigteile. So können unsere vorgespannten BRESPA®-Decken Raumbreiten von 
mehr als 15 Metern überspannen. Das bietet Bauherren und Planern zum einen große 
architektonische Freiheiten, zum anderen erleichtert es spätere Umbauten, wenn sich im 
Laufe der Jahre die Nutzungskonzepte für die Gebäude ändern. 

Bei uns werden die Deckenelemente, die Montagewerkzeuge und die Serviceleistungen 
kontinuierlich verbessert. Parallel dazu wurden neue Multifunktionsdecken entwickelt, 
die den heutigen Anforderungen am Markt gerecht werden.

Innovation zeigt Format:
Lösungen für jeden Anspruch.

Technologie trifft Kompetenz:
Für Qualität, auf die Verlass ist.

BRESPA®-Decken werden mit leistungsstarker Fertigungstechnik industriell herge-
stellt. Eine EDV-gestützte Prozesssteuerung stellt sicher, dass sämtliche Rohstoffe in 
den richtigen Mengen eingesetzt werden. Die Verwendung hochwertiger Materialien 
und eine witterungsunabhängige Herstellung in den Werken gewährleisten eine gleich- 
bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Sie wird durch Fremd- und Eigenüberwachungen  
zusätzlich regelmäßig überprüft.

Aber güteüberwachte Materialien und moderne Fertigungsstätten sind nicht alles:
Unsere erfahrenen und gut geschulten Mitarbeiter in den Werkshallen und Büros sind 
stets auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist nicht zuletzt ein Resultat unserer 
intensiven Zusammenarbeit mit CONSOLIS, Europas Marktführer im Bereich Betonfertig-
teilbau und Mutterfirma der DW SYSTEMBAU.

Unsere Mitarbeiter und ihr Know-how 
sind der Schlüssel zu unserem Erfolg.



System.
Lösung.
Systemlösung.



BRESPA®-Decken stehen für Systemintegration. So ermöglicht die industrielle Herstel-
lung eine werkseitige Veredelung von einfachen Rohbaudecken zu energieeffizienten 
Multifunktionsdecken:

•  Durch den Einbau von Rohrregistern wird der Beton der BRESPA®-Klimadecken als 
Energiespeicher genutzt. So werden die gesamten Deckenoberflächen zum Wärmen 
oder zum Kühlen der darunterliegenden Räume genutzt. Das steigert die Energieeffi-
zienz der Gebäude, senkt die Heizkosten und verbessert das Raumklima. 

•  Die Hohlkammern der BRESPA®-Lüftungsdecken werden werkseitig beschichtet und 
in integrierte Lüftungskanäle umgewandelt. Das schafft maximale Raumhöhen, und 
die großen Hohlkammern gewährleisten niedrige Luftgeschwindigkeiten und einen ge-
ringen Energieaufwand für die Lüftungsanlagen. 

•  BRESPA®-Isodecken werden als Sohlplatten gleich mit unterseitiger Dämmung  
hergestellt und fix und fertig zur Baustelle geliefert.

Baulösungen mit System:
Funktions- und  
konstruk tionsgerecht. Unternehmen System-Parkhaus:

Wirtschaftlich und lichtdurchflutet.

Kommunen, Flughäfen und Einkaufszentren brauchen für Kunden und Gäste  
benutzerfreundliche und wirtschaftliche Parkbauten mit kurzen Wegen.

Unternehmen benötigen zweckmäßige und kostengünstige Parkhäuser für Mitarbeiter.

Kliniken und Seniorenresidenzen möchten Besuchern und Patienten komfortable 
und einladende Parkhäuser bieten.

So unterschiedlich die Anforderungen auch sein mögen, gemeinsame Merkmale fast aller 
Parkbauten sind ihre einfachen Geometrien, ihre standardisierten Abmessungen und die 
großen Stückzahlen an gleichen Bauteilen. Damit spricht aus wirtschaftlicher Sicht alles 
für industriell vorgefertigte Bauteile.

Zusammen mit Partnerfirmen hat DW SYSTEMBAU daher ein neues, höchst wirtschaft-
liches System-Parkhaus entwickelt, das mit seinen niedrigen Life-Cycle-Kosten  
beeindruckt und das die Bedürfnisse von Parkhausbetreibern und Parkhausbenutzern 
gleichermaßen berücksichtigt. Glatte Deckenunteransichten erlauben einfache und 
energiesparende Ausleuchtungs- und Lüftungstechniken, schlanke Stahlkonstruktionen 
sorgen für helle und gut einsehbare Parkebenen und Treppenhäuser. So wird eine ange-
nehme Atmosphäre erreicht, die zu mehr Auslastung und Rentabilität führt. Diese 
schlüsselfertige Systemlösung wird unter dem Namen angeboten.

Wir bieten Ihnen Lösungen nach Maß.

Mehr Informationen zum  

System-Parkhaus finden  

Sie auf unserer Website

www.dw-systembau.de
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Erfahrung, Kompetenz und Qualität: Das sind seit mehr als 30 Jahren die Eckpfeiler 
unseres Erfolges in Deutschland. Europaweit sind unsere Produkte unter dem Marken-
namen BRESPA® zum Inbegriff für Spannbeton-Fertigdecken geworden. Wir sind eine 
Tochter der CONSOLIS-Gruppe, einem der größten Betonfertigteilhersteller Europas mit 
über 130 Werken in 25 Ländern. Vielfältige und intensive Forschungsarbeiten innerhalb 
der CONSOLIS-Gruppe haben innovative Lösungen geschaffen, die architektonische Ge-
staltungsspielräume vergrößern und dabei helfen, mit immer umweltfreundlicheren 
Konstruktionen ressourcenschonend zu bauen.

Vom einfachen Funktionsbau bis zum architektonisch anspruchsvollen PlusEnergie-Büro-
gebäude mit BRESPA®-Klimadecken: Unsere maßgeschneiderten Fertigteile sind überall 
einsetzbar und für viele Objekte die perfekte Lösung.

Nutzen Sie unsere Kompetenz, 
unsere Erfahrung und unseren Service!

BRESPA®-Decken 
Qualität „Made in Germany“.

Zukunft gemeinsam gestalten:
Service, auf den Sie bauen  
können.

Leistungsstärke, Innovationsbereitschaft und der faire Umgang mit unseren Geschäfts-
partnern haben uns in Deutschland zum Marktführer der Branche gemacht. Wenn es 
um die Wahl der richtigen Deckensysteme oder um konstruktive Detaillösungen für Ihr 
Bauprojekt geht, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern zur Seite. 
Professionell und praxisorientiert! Des Weiteren sind hochqualifizierte Außendienstmit-
arbeiter bundesweit im Einsatz, um Sie vor Ort zu beraten.

Unter www.dw-systembau.de finden Sie ausführliche Informationen zu den Themen  
dieser Broschüre, Aktuelles und wichtige Arbeitshilfen wie Online-Bemessungsprogram-
me, Ausschreibungstexte oder Detailzeichnungen und vieles andere mehr.

Lernen Sie uns kennen!



Werk BRESPA Schneverdingen
Stockholmer Str. 1
D-29640 Schneverdingen
Tel.  +49 (0) 5193 85 0
Fax +49 (0) 5193 85 911
info@dw-systembau.de
www.dw-systembau.de

Werk BRESPA Luckau
Frederik-Ipsen-Str. 1
D-15926 Luckau
Tel. +49 (0) 35456 684 0
Fax +49 (0) 35456 684 20
info@dw-systembau.de
www.dw-systembau.de

Werk VBI Huissen
Looveer 1
NL-6851 AJ Huissen
Tel. +31 (0) 26 379 79 79

vbi@vbi.nl
www.vbi.nl

DW
02

 0
01
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Mitglied und aktiv in der

DW SYSTEMBAU GMBH


