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Betontankstelle öffnet in Mering!
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Mering (mkräp) I Für große und
kleine Garten- und Bauprojekte

ße biegt man ab - einfach der Beschilderung folgen.

hat sich Ludwig Ortlieb

einen
ganz besonderen Service ausgedacht: Das LEGiOLAND, Münchener Straße 152 in Mering wurde mit einer Tankstelle f ür Beton

Alle Sorten und

Mater

alien kön-

nen während den Oflnungszeiter
besichtigt, bestellt oder abgeholt
werden. Selbstabholer bringen bit-

aufgerüstet,

te geeignete Gefäße wie
Mörtelwannen oder

seil Jahrer Silobetor an. Die

tig steigende Nachfrage hat

Kübel,

-

falls nötig traglastfähige Anhänger mit. Die

Herr Ortlieb, wozu bieten Sie eine
Betontankstelle an?
Wir bieten unseren Kunden bereits

Barzahlung erfolgt direkt im Waaghäuschen, Stammkunden erhalten
die Ware selbstverständlich auch
auf Lieferschein und Rechnung

sLe-

uns

veranlasst eine noch einfachere,
schnellere uno vor allem preiswertere Lösung zu f inden
Wer braucht Beton aus der Tank-

stelle?
Wer zum Beispiel ein Gartenhäus-

{.

chen aufstellen möchte benöti-

gt Beton für das Fundament Wer
jetzt m Frühjahr den Vorgarten neu
pflastern, einen schönen Sicht-

schutz befestigen oder Beete m t
einer neuen Randeinfassurro verschörern will. kann ab soforifertig
gemischten Beton tanken, Einfach
und schnell.

Kann man bei lhnen auch kleine
Mengen Beton bekommen?
Selbstverständlich! Wir mischen
schon ab 150 Liter Das sind in
etwa zwei bis drei Schubkarren

Aber auch Croßmengen, wie sie

unsere Kunden z.B aus dem Garten- und Landschaftsbau, Straßenund Tiefbau benötigen, sind mögil

Ludwig Ortlieb, Robert Schwab und Christian Müller vor der neuen Betontankstelle
Foto: mkräo

Mering.

beachten ist, dass der Beton rnnerhalb der maximalen Verarbeitungszeit von drei Stunden zu verbauen
ist ,,Erdfeucht", ,,plast sch" oder
,,steif" ist 1e nach Einsatzbereich
und Witterung wichtig

30 Jahre Firma [udwig

0rtlieb
Die Firma Ludwig Ortlieb feiert
heuer ihr 30-jähriges Bestehen.
Begonnen hat alles 1987

mit einem Mercedes und

cn.

Beton per Ghipkarte
Wie funktioniert die Betontankstelle?
Einfach im LEGTOLAND vorbeifah-

ren, die Chipkarte an der Kasse
erwe.ben und d e passende Betonsorte tanken: E nfacher qeht's
nichtl

-

einem

Anhänger, darauf ein kleiner Bagger. Tagsüber war der ,,Hortlugg
unterwegs und die Eltern nahmen
telefonisch die Aufträge entgegen.
lm Laufe der ZeiI erweiterte Ortlieb
den Bagger- und Transportbetrieb
um einen Baustoffhandel Q002\
De. 1995 gegründete, 20 l3 in eine

GmbH umgewandelte Firmensitz

an der Ecke Wendelstein-/

Früh-

lingstraße platzt längst aus allen
Nähten, bildet aber trotzdem den

Unterschiedliche Betonsorten für indiuiduelle ldeen!
Zunächst besprechen wi kurz,
welche der sechs verschiedenen
Betonsorten sich für das gewinschte Projekt eignet. Venge.
Mischung, passende Konsistenz
(Feuchtigkeit): Der Kunde wählt

zentralen Anlaufpunkt 2016 kam
der Lagerplatz LEG OLAND hinzu. Dort bekommt der Kunde alle
gängigen Schüttgüter von der Eimergröße aufwärts. Die Betontankstelle ist der neueste Service des
Unternehmens.

Beton und llaturstein für

Gaftenliebhaber
lm Außenbereich an der Wendelsteinstraße befrnden sich Ausstellungsflächen

und

Materiallager

des Baustoffhandels. Hier erhalten
Sie freundliche Beratung, kompetente Planung und Baubegleitung
und wählen aus einer Vielfalt der
Materialien : Pllastersteine und Plat-

ten, Brunnen, Ouellsteine für Wassergärten, Granittröge, Skulpturen
und Tierfiguren als schönen Blickfang im Garten, Wand- und Slchtschutzsysteme und vieles mehr.
LEGTOLAND heißt der Lagerplatz
der l=irma Ludwig Ortl eb GmbH,

Münchener Straße I52. Hier f inden
Firmen, Kleinunternehmer und private Bauherren Kies, Sand, Juraschotter, Erde und hochwertigen
Rindenmulch Die zerkleinerte lose
Fichtenrinde ist vor allem als natürlicl^e Bodenabdeckung im Carten

Beton per Chipkarte von Ludwig Ortlieb - so geht's. Prinzip Autowaschstraße: Einlach Karte ins Lesegerät

schieben, auf ,,Start" drücken und
schon wird der passende Beton ge-

mischt.

Foto: mkräp

Off nun gszeiten LEGiOLAND
April bis Oktober
Mo.-Fr. 7 bis 12 Uhr
13 bis 17 Uhr
Sa.
B bis 13 Uhr
November bis [/ärz
Mo.-Fr. B bis 12 Uhr
13 bis 16 Uhr
geschlossen
Sa.

beliebt.

Das LEG OLAND ist sehr gut von
der B2lAbfahrt lVering Süd und
auch von Mer ngs Ortsmitte kommend zu erreichen. Direkt unter
der Brücke der Umgehungsstra-

aus und erhält eine Chipkarte, ähn-

Eaggerhetrleh plus
äustoffhafidsl
Ludwig 0rtlieb GnbH
Wendelsteinstraße 14
86415 Mering

lich wie bei eine. Autowascrsrra-

ße, Dann stellt er seinen Anhänger
oder sein Gefäß unter das Förder-

band und schiebt die Chipkarte

BACGERBETRIEB

in

das Lesegerät.

D'e Anlage mischt

t

Ludwig Ortlieb

rtn die ge-

wünschte Betonsorte und rransportiert den fertigen Beton direkt
in den Anhänger bzw. das Gefäß

Erdbau'Transporte

L:",

e

Telefon (0 82 33) 93 50
Telelax (0 82 33) 1 4 28
E- M a i I : i nfo@bagge r- o rtl i e b, d e
www baggu-ortlieb de

-

fertig! Der Kunde kann nun direkt
zu seiner Baustelle fahren und sofort loslegen

Welche Rolle spielt Feuchtigkeit
bei Beton?

Je nach

\'lDEt

ieb

Verwendungszweck be-

darf es

unterschiedlicher

schungsverhältnisse (Wasser)

lViZu

Ludwig ortlieb freut sich, sie mit dem passenden Material für lhre Gestaltung
zu
Foto: mkräö

unterstützen.

M a i I i nfo@bau stolfe-o rtl i eb. de
www.baustoffe-oftl ieb de
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