




Sie sind auf der Suche nach Sichtbeton-
elementen, die sowohl durch Funktionalität 
als auch durch hochwertiges Design beste-
chen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bauen nicht nur, sondern gestalten mit Be-
ton - und geben Ihrer Architektur so genau den 
Look, den Sie sich vorstellen. Dabei kümmern 
wir uns um alle Produktionsschritte, von der 
Planung und Gestaltung über die Baustoff-
technik bis hin zur Konstruktion und Montage. 
Sie erhalten ein optimales Ergebnis in der ge-
wünschten Textur, Porigkeit und Farbe, milli-
metergenau passend, mit fehlerfreien Fugen.

Dank unseres hochmodernen Fertigteilwer-
kes können wir den Anteil von Ortbeton auf 
ein Minimum beschränken und gießen nur vor 
Ort, was wirklich notwendig ist. Fertigteile und 
Ortbeton fügen sich dabei nahtlos ineinander 
und bilden technisch wie optisch eine Einheit.

Ob Fassade, Treppe, Decke, Sonderform oder 
Wand – wir helfen Ihnen mit Erfahrung, Fach-
wissen und einer guten Kommunikation bei 
der Verwirklichung Ihrer Vorstellungen. Hier-
für klären wir vorab alle Anforderungen an die 
Oberfläche, prüfen Ihre Designwünsche auf 
Machbarkeit und finden auch überzeugen-
de Alternativen. Erst wenn Sie restlos über-
zeugt sind, beginnen wir mit der Umsetzung.

Betont ist ein Markenzeichen für ästhetische, handgemachte 
Designelemente aus Beton. Wir arbeiten für Industriekunden 
und Privathaushalte, als ausführender Arm von Architekten, 
Ausstattern und Designern sowie auch gern in Eigenregie.
 
Standardaufgaben erledigen wir ebenso wie Sonderanfer-
tigungen ambitioniert, mit viel Fachwissen und eben betont 
anders. Damit aus Visionen überzeugende Realität wird!

Wohnhaus in Warburg
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Möbel und Designelemente aus Beton verlei-
hen jedem Wohnraum einen ganz eigenen Cha-
rakter. Wir sind Spezialisten für die Integration 
von Beton in Ihren ganz speziellen Wohlfühl-
bereich und schaffen filigrane Detaillösungen 
aus dem sonst eher groben Werkstoff. Heraus-
forderungen sind uns dabei stets willkommen.

Wir lassen uns auf Ihre Vorstellungen und Vi-
sionen ein und sind erst dann zufrieden, wenn 
wir gemeinsam die beste aller Lösungen ge-
funden haben. Denn gute Ideen müssen 
passen - zur vorhandenen Architektur, Ihrer 
Persönlichkeit und dem gewählten Werkstoff.
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BETONT GmbH | Ravenna-Park 2 | 33790 Halle (Westf.)

T +49 5201 6614-100 
F  +49 5201 6614-299
E  info@betont.com
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