
Auf Wunsch können Zusatzmittel zur Abbindeverzögerung, zum Frostschutz  

oder zur besseren Verarbeitbarkeit dosiert werden. 

BETON

… frisch gemischt zum Abholen

Liegt Ihre Baustelle in der Nähe der Frei Beton AG und Sie benötigen 

frisch gemischten Beton? Dann kommen Sie während den Verladezeiten 

von 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr bei uns in Grabs vorbei. 

Wir haben von Montag bis Freitag geöffnet. Ohne lange Wartezeit bela-

den wir ab einer Kleinstmenge von 0.2 m3 Ihren LKW-Kipper, Transporter, 

Dumper oder Fahrzeug-Anhänger. Das Bedienen von Transportbetonmi-

schern ist uns durch die eingeschränkten Platzverhältnisse leider nicht 

möglich. 

ZEMENTGEHALT BETON REGELBETON PFLÄSTERERBETON 
(SPLITTBETON)

SICKER-
BETON

kg/m3 0 – 16 mm 0 – 32 mm 4 – 8 mm 16 – 32 mm

150 x x x x

175 x x x x

200 x x x x

225 x x x x

250 x x x x

275 x x x x

300 x x x x

325 x x   

350 x x   

375 x x   

400 x x   

425 x    

450 x    

475 x    

500 x    
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… als Fertigmischung im Sack

Wer im Garten arbeitet, weiss, dass ohne Beton kaum etwas stabil zu 

befestigen ist. Dafür ist die Trockenbetonmischung wie gemacht. Rühren 

Sie den ganzen Sack auf einmal mit der auf dem Sack angegebenen 

Wassermenge an und schon haben sie nach wenigen Minuten frischen 

Beton. Bloss einen halben Sack der Trockenbetonmischung anzurühren 

ist nicht zu empfehlen, da sich durch den Transport die Körnungen vom 

Bindemittel trennen und deshalb nicht homogen im Sack verteilt sind.

… vorgemischter Betonkies mit Zementsäcken zum Selbermischen 

Sie haben einen Freifallmischer und wollen dann Betonieren, wenn es 

für Sie am besten passt, z. B. am Wochenende? Dann können Sie von uns 

bereits vorgemischten Betonkies und Zementsäcke beziehen. So müssen 

Sie nur noch die beiden Materialien im richtigen Verhältnis mit Wasser 

vermischen. 

Sie können den Betonkies an Werktagen zu unseren Verladezeiten (7:00 

bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr) mit Ihrem LKW-Kipper, Transporter, 

Dumper oder Fahrzeuganhänger abholen. Auf Wunsch füllen wir den 

vorgemischten Betonkies in Big Bags ab, welche wir mit unseren Kran-

lastwagen ausliefern und vor Ort auch gleich an der richtigen Stelle ab-

laden. Den Betonkies bieten wir Ihnen in den vorgemischten Körnungen 

0 – 16 mm oder 0 – 32 mm an. Für eine Mörtelmischung haben wir Sand 

0 – 4 mm und für Sickerbeton Splitt 4 – 8 mm oder Rundkies 16 – 32 mm an 

Lager.


