
Warum Kemper  
Stützwände?

1. Immer eine passende Lösung

2. Hohe Qualität

3.  Standard-Stützwände ab  
Vorrat lieferbar

4. Höhe von 0,75 m bis zu 4 m

5.  Standardbreiten von 2 m und  
1 m

6.  Vielzahl von Maßelementen 
möglich

7. MPA-Zertifikat

8.  Direkt vom LKW auf den 
vorgesehenen Platz setzbar

9.  äußerst günstige Preisstellung

Allgemein
Uns wird nachgesagt, ein innovativer und zuverlässiger Lieferant von Stütz
wänden zu sein. Kunden aus dem Straßen und Wasserbau, dem Wohnungs
bau, der Industrie, dem Railmarkt und aus dem Agrarsektor wissen, wo sie 
uns finden können. Die Elemente werden u.a. für Anlagen zum Abstützen 
von Böden und zum Eindämmen von Wasser, für Lagersysteme und Wert
stoffhöfe verwendet.  

Spezialist
Da wir uns bereits seit vielen Jahren mit dem Verkauf von Stützwänden be
schäftigen, haben wir uns auf diesem Sektor zum Spezialisten für Stützwände 
entwickelt. Mit unserer Erfahrung sind wir nahezu immer imstande, eine  
passende Lösung zu finden.

Produktion
Aufgrund des modernen, vollständig automatisierten Werkes wird außer
ordentlich effizient produziert. Wir verstehen es auf eine unverwechselbare 
Art und Weise, hohe Qualität und zuverlässige Lieferung mit einer äußerst 
günstigen Preisstellung zu kombinieren.
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Standard-Sortiment
Wir verfügen über ein vielfältiges Sortiment an Standard
Stützwänden, die ab Vorrat lieferbar sind.  
Dieses Sortiment besteht aus einfach und doppeltstützenden 
Elemen ten, VerkehrsklasseWänden sowie den dazugehörigen 
Ecklösungen. Sämtliche Wände sind ab einer Höhe von  
0,75 m bis zu 4 m Höhe und Standardbreiten von 2 m und  
1 m lieferbar.

Maßelemente
Zusätzlich zu dem oben genannten StandardSortiment sind 
eine Vielzahl von Maßelementen möglich. 

Einige Beispiele hierfür sind:
 Paßstücke
 Variable Ecklösungen
 Aussparungen 
 Abgeschrägte Oberkante 
 Verbreiterte Oberkante 
 Umweltklassen

Spezifikationen pro Sorte
Für jede Art von Stützwand sind detaillierte Spezifikationen 
verfügbar. Diese können u.a.  von unserer Webseite herunter
geladen werden. Falls notwendig, bieten wir auch Zeichnun
gen und Berechnungen nach Deutscher Norm an. Alle unsere 
Produkte sind mit einem MPAZertifikat ausgezeichnet.

Transport
Wir verfügen seit vielen Jahren über einen kompetenten 
Spediteur mit erfahrenen Fahrern, die, falls notwendig, als 
erste Ansprechpartner fungieren können. Unter bestimm ten 
Umständen ist es auch möglich, Elemente direkt vom LKW 
auf ihren vorgesehenen Platz zu setzen, so daß u.a. Kosten für 
einen Kran eingespart werden können.

Ihr Lieferant
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