
Balkone, Terrassen & Treppen

Sicher sanieren und  
dekorativ gestalten

HADALAN®  
Balkonsanierungs-
Systeme



So schön kann sicher sein:  
Die kreativen Möglichkeiten

Äußerst attraktiv und trittsicher ist der abschließende Nutz- und Dekorbelag,  

der mit HADALAN® Original-Marmorsteinen im Spachtelverfahren hergestellt wird.  

Vielfältige Gestaltungsvarianten und die Natursteine gewähren eine langfristige  

Beständigkeit, eine sichere Nutzbarkeit und eine sehr ansprechende Optik.  

Für terrazzoähnliche Effekte sorgen eingestreute ColourChips in attraktiven Farben.

Leichte Abweichungen der hier abge bildeten Farbtöne sind aus druck  tech nischen Gründen möglich.

weiß 2-4 mm

terrakotta 2-4 mm

braun-creme 2-4 mm

schwarz 2-4 mm

hellbeige 2-4 mm

anthrazit 2-4 mm grau-creme 2-4 mm

bordeaux 2-4 mm

hellgrau 2-4 mm

braun-gemischt 2-4 mm

braun-grau 2-4 mm

rotbraun 2-4 mm

grau-beige 2-4 mm

HADALAN® MST 89M
Spachtelbeläge mit Original-Marmorsteinen

grau 2-4 mm rosé 2-4 mmgrün 2-4 mm

Nr. 130 gelb/weißNr. 120 beige/grau

Nr. 150 pastellblau/weiß

Nr. 100 grau/weiß Nr. 110 blau/grau

Nr. 140 braun/weiß Rutschhemmung mit Einstreuung von Glasperlen

HADALAN® ColourChips 89V
Farbchips-Einstreuung für den anspruchsvollen Nutzbelag

HADALAN® DQ0308 89M
Dekorquarz zur dekorativen Oberflächengestaltung · Körnung: 0,3-0,8 mm

blau/grau grau

HADALAN® DQ0712 89M
Dekorquarz zur dekorativen Oberflächengestaltung · Körnung: 0,7-1,2 mm

grau



Balkone, Terrassen und Treppen:  
Schutzbedürftige Lebensräume

Terrassen, Balkone und Loggien werden für uns mehr und mehr zum „erweiterten Wohn-

zimmer“. Damit steigen aber auch die Ansprüche an ihre Haltbarkeit und die Attraktivität 

der Bodenbeläge.

Andererseits sind diese Teile des Hauses auch besonders anfällig, da sie andauernden 

Witterungseinflüssen wie hohen Temperaturschwankungen und Nässe ausgesetzt sind. 

Die Folge: Risse, Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden, die sogar die Statik und  

die gesamte Gebäudesubstanz gefährden können. 

Also: Sanieren – aber wie? Viele herkömmliche Methoden haben sich nämlich als viel  

zu aufwändig oder wenig haltbar erwiesen. 

Was ist wichtig bei der Sanierung? 

Gefragt sind also Materialien, die sich mit den wechselnden Bedingungen bewegen, 

ausdehnen und wieder zusammenziehen können und die vorhandene Risse zuverlässig 

überbrücken. HADALAN® Flüssigkunststoffe von hahne können genau das. Sie legen 

sich wie ein Pflaster über die „Wunden“ Ihrer beanspruchten Flächen und schützen sie 

dauerhaft vor äußeren Einflüssen. 

Risse werden geschlossen, Ausbrüche werden ausgebessert. Der Untergrund wird vor-

bereitet und Unebenheiten ausgeglichen. Die Abdichtung sollte diffusionsoffen und damit 

wasserdampfdurchlässig sein, denn die im Untergrund enthaltene Feuchtigkeit muss 

auch nach der Sanierung austreten können. Die nahtlose Abdichtung mit Flüssigkunst-

stoffen schließt die Risiken erneuter Undichtigkeiten wie bei Bahnen und Platten aus – 

eben hundertprozentig dicht. 

Auf der Abdichtung wird die Nutzschicht aufgebracht – Sie haben eine ganz individuelle 

Gestaltungsvielfalt und wählen aus vielen verschiedenen Farbtönen und Kombinationsva-

rianten aus.



Balkon- und Terrassensanierung

Die Lösung für Balkone & Terrassen:  
HADALAN® Balkonsanierungs-Systeme

Gerade, weil Terrassen und Balkone so stark beansprucht werden,  

muss das ideale Abdichtungssystem unglaublich viel können.  

Bei den Balkonsanierungs-Systemen von hahne sprechen die Vorteile für sich:  

 ■ zuverlässige Abdichtung auch unter Fliesen und Platten

 ■ als Nutzbelag abriebfest und rutschhemmend

 ■ drainagefähig: keine Pfützen, kein Moos, kein Eis –  

rutschhemmend und trittsicher

 ■ pflegeleicht, vergilbungsfrei und abriebfest 

 ■ immer sauber, UV- und witterungsbeständig

 ■ kälteelastisch bis unter -40 °C

Ihr Weg zum neuen Balkon 

Sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen bei Ihren Sanierungsprojekten mit Rat & Tat  

zur Seite. Mehr Informationen finden Sie auch auf www.balkon-doktor.de.



Treppensanierung

Eine Stufe sicherer:  
HADALAN® Treppensanierungs-Systeme

Außentreppen müssen ständig einstecken:  

Kälte und Hitze, Nässe und Trockenheit ausgesetzt, trampeln wir täglich  

auf ihnen herum. Aber auch hier spielen die HADALAN® Flüssigkunst- 

stoffe ihre Vorteile aus:  

 ■ ohne aufwändige Abbruch- und Ausbesserungsarbeiten

 ■ Abdichtung, hohe Rissüberbrückung und  

Nutzbelag in einem System

 ■ immer sauber, UV- und witterungsbeständig

 ■ sicherer Tritt auch bei Kälte und Nässe

 ■ kreative Gestaltungsvielfalt



Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de S
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