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Ökologisches Fugenmaterial
100% schwedischer Granit

die unkraut-freie fuge
die unkraut-freie fuge

gÖteborger
fugSand



fakten / hinweise
• Problemlos anzuwenden bei Klinker-, Beton- und 
Natursteinpflastern
• Keine Ausblühungen und Verfärbungen aufgrund 
von Zusatzstoffen (reines Naturmaterial)
• Keine bleibenden Schmutzschleier auf den Stei-
nen aufgrund der Körnung ohne 0-Anteil
• Problemloses Verfugen hinzu Mauerwerk und    
Haussockel
• Das Nachfüllen der Fugen ist nicht notwendig, 
kein Ausspüleffekt
• Zur Anwendung auf freien und bedachten Flächen
• Anhaltende wasserdurchlässige Eigenschaften 
und keine Verstopfungen aufgrund der Körnung 
ohne 0-Anteil
• Vertreibt Ameisen auf natürliche Weise aufgrund 
der asymmetrischen Körnung und des gebundenen 
pH-Wert (9,6)

anwendungsgebiet
Göteborger Fugsand ist anwendbar bei 
allen Formen von Pflasterungen, d.h. Pflas-
terungen mit Betonsteinen, mit oder ohne 
Abstandshaltern und Distanzen, Naturstei-
nen, Ziegel und Klinker sind Problemlos. 
Das Anwendungsgebiet erstreckt sich von 
Gartenwegen, Terrassen, Garageneinfahrten, 
Gehwegen, Parkplätzen bis hin zu Industri-
eflächen mit hohen technischen Anforderung-
en.
 

arbeitsbeschreibung
Es ist wichtig in der Pflasterfuge einen hohen 
Füllgrad zu erreichen. Die Fuge durch Ein-
kehren mit dem Besen oder Schlemmen mit 
der Maschine immer wieder nachfüllen bis die 
Fuge gesättigt ist.

Verbrauchstabelle:
Fugenmaterial in kg / m²

Ein 20Kg Sack reicht für ca. 8-10m²

produktbeschreibung
Göteborger Fugsand besteht aus gebrochenem 
schwedischem Urgestein und ist ein zu 100% 
ökologisches und umweltfreundliches Material 
ohne weitere Zusatzstoffe. Unser Fugenmaterial 
Göteborger Fugsand hat starke wachstums-
hemmende Eigenschaften in Fugen von Beton-, 
Naturstein- und Klinkerpflastern aufgrund des 
Mineralinhalts mit seinem hohen pH-Wert von 
9,6. Unser Fugenmaterial hat eine lange Lebens-
dauer. Einsetzender Regen und Ausspülung bei 
starken Regengüssen sind kein Problem. Die 
starke Stabilität und Dichte sind ausgezeichnete 
Eigenschaften für Pflasterungen von z.B. Ge-
hwegen, Garageneinfahrten oder Parkplätzen. 
Göteborger Fugsand verfügt über hohe was-
serdurchlässige Eigenschaften von 300mm/h/m² 
was unser Fugenmaterial als Anwendungsgebiet 
für Pflasterflächen mit hohen Anforderungen auf 
Wasserdurchlässigkeit sehr interessant macht. 
Das gebrochene Material verhindert Auswa-
schungen und trägt dazu bei dass Wasser schnell 
durch die Fuge ins Erdreich dringt. Die schwarze 
Farbe führt dazu dass die Fuge bei Sonne noch 
schneller trocknet. Der hohe pH-Wert in Kombi-
nation mit der schnell trocknenden Fuge verhin-
dern dass sich Unkraut in der Fuge wohlfühlt und 
Wachstum eine Chance hat sich zu etablieren. 
Die ungleiche Beschaffenheit der Körnung wird 
von Ameisen gemieden welche die runde Kör-
nung von Sand bevorzugen. Göteborger Fug-
sand verklumpt nicht in feuchten Zustand was 
dazu führt dass unser Fugenmaterial leicht zu 
verarbeiten ist und auf den Pflastersteinen keine 
ungewollten Flecken und andere Rückstände 
hinterlässt. Sowohl das Einfugen mit dem Besen 
als auch Einschlämmen mit der Maschine ist 
Problemlos

Fugenbreite 1 mm 2 mm 3 mm 6 mm

Steinformat in cm

40 x 40 x 6 cm 0,40 kg 0,80 kg 1,20 kg 2,40 kg

20 x 20 x 6 cm 0,77 kg 1,55 kg 2,31 kg 4,62 kg

21 x 14 x 6 cm 0,93 kg 1,85 kg 2,79 kg 5,58 kg

10 x 10 x 6 cm 1,13 kg 2,27 kg 3,39 kg 6,78 kg


