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Beton, so vielseitig wie der Mensch

Führenden Wissenschaftlern zufolge verwendeten die alten Ägypter bereits eine primitive Art von Beton für ihre 
Pyramiden. Die Römer verbesserten dieses Baumaterial und wendeten es in großem Maßstab in Aquädukten, 
Brücken und anderen Bauwerken an.

Der Beton, den wir heute kennen, hat andere Eigenschaften als im Altertum. Die menschliche Hand formt 
Baumaterialien nun einmal nach eigenen Bedürfnissen um. Dieser kontinuierliche Prozess ermöglichte im 20. 
Jahrhundert das Wachstum kompakter städtischer Ballungsräume. 

Im 21. Jahrhundert sind Effizienz und eine möglichst geringe Störung der Umgebung wichtige Kriterien bei 
Bautätigkeiten. Fachleute sind dazu in der Lage, unter klimatisierten Bedingungen anwendungsfertige Betonteile 
herzustellen. Ein modernes Paradoxon: Eine einfache Montage auf der Baustelle ist dank hochwertiger 
Handwerksarbeit innerhalb der vier Wände eines Produktionsraumes möglich. 

Beton lässt sich auch nach ästhetischen Auffassungen formen, wie an den Unterschieden zwischen den heutigen 
europäischen Bautraditionen zu sehen ist. In Ländern wie den Niederlanden, Dänemark und Belgien werden 
Betonfertigteile wie Treppen und Galerien fertig in Wohnanlagen geliefert. Dank der Antirutschstruktur unserer 
GIAN-Strukturmatrizen handelt es sich dabei auch um sichere Produkte. Deutsche Bauunternehmen und 
Architekten dagegen verwenden für Treppen öfter einen Natursteinbelag, der relativ glatt und – auch wegen der 
höheren Arbeitszeit – kostspielig ist.

Die deutsche Bautradition kennzeichnet sich durch eine vielfältige Anwendung innenliegender Treppenhäuser. 
Wohnanlagen in den Nachbarländern weisen aufgrund einer intensiveren Nutzung des Außenraums seltener 
Treppenhäuser auf. Betongalerien ermöglichen nicht nur eine kompaktere Bauweise, sondern bieten den 
Bewohnern auch zusätzlichen Lebensraum. 

Dieses speziell für die BAU zusammengestellte Fotobuch zeigt die Vielseitigkeit von Beton. 
Wir laden Sie ein, sich von den besonderen Anwendungen inspirieren zu lassen, die Fotografin Fabienne de Boer 
festgehalten hat!

Maarten de Graaf

Managing director of Compañero



Durch die Integration dieser Galerie in eine atmende Konstruktion entsteht eine harmonische Verbindung zwischen 
Innen- und Außenraum.



Mit einem nach eigenem Geschmack eingerichteten Balkon schaffen sich die Bewohner einen persönlichen 
Lebensraum im Freien.



Mit dem Betonabdruck der Strukturmatrize GIAN 2 S Quadrat mit Sandstrahlstruktur auf dem Balkon werden 
Bewohner nicht so leicht ausrutschen, wenn sie ihre Freizeit genießen. 





Betonformen werden in vielen europäischen Ländern (um 180 Grad) gespiegelt hergestellt. 
So können die begehbaren oder sichtbaren Seiten im Produktionsverfahren perfekt ausgeführt werden und jede 
gewünschte Struktur bekommen. 



Die Herstellung von Formen für Fertigbeton ist Handwerksarbeit. Die Fachleute können die leichten 
rutschhemmenden GIAN-Strukturmatrizen in diesem Verfahren schnell und einfach verarbeiten.



Die GIAN-Strukturmatrizen aus Kunststoff haben eine lange Lebensdauer und können für viele Betongüsse 
verwendet werden.





Ein modernes Paradoxon: Handwerk innerhalb der vier Wände des Produktionsraums ermöglicht eine schnelle 
Montage auf der Baustelle.



Klimatisierte Bedingungen und fachmännisches Können garantieren die Qualität von Fertigbeton.



Nach Verlassen des Produktionsraums kann eine Betontreppe nach Anbringung sofort verwendet werden. Jeder 
Betonabdruck aus dem GIAN-Sortiment ist TÜV/KIWA-geprüft (Rheinland) und hat ausgezeichnete DIN 51130 
Rutschsicherheitstestberichte.



Dünner Fertigbeton und Glasbalustraden, die in einen schmalen Metallrahmen geklemmt sind, sorgen für Licht in den 
Wohnungen und Eleganz an der Außenseite.



GIAN-Strukturmatrizen schließen gut an die Atmosphäre des Gebäudes an. Hier ist die GIAN 7 abgebildet, eine der 
15 Antirutschstrukturen, die Compañero serienmäßig liefert.



Elegante Betonbalkone schließen nahtlos an moderne Architektur an.



Durch eine intensivere Nutzung des Außenraums weisen Wohnanlagen in Ländern wie Belgien, Dänemark und den 
Niederlanden seltener Treppenhäuser auf. 



Die Architektur bringt zum Ausdruck, dass der Außenraum eine Verlängerung des Innenraums ist.



Verschiedene Baumaterialien, verschmolzen zu einem geometrischen Muster.



Betongalerien ermöglichen nicht nur eine kompaktere Bauweise, sondern bieten den Bewohnern auch zusätzlichen 
Lebensraum.



Ein Wohnzimmer im Freien. „Von Wand zu Wand“ liegt der Betonabdruck der Strukturmatrize GIAN  2 S Quadrat mit 
Sandstrahlstruktur.



Moderner, urbaner Platz mit Dorfatmosphäre.



Ein Herrnhaus des 21. Jahrhunderts. Im Erdgeschoss dieser Wohnanlage entsteht durch die Galerien eine Art 
Veranda. 



Innovation und Tradition, vereint in Beton und Backstein.



Das ‚Gesicht hinter dem Beton‘ zeigen
„Ich habe in diesem Buch versucht, dem Beton ein Gefühl, ein Erlebnis zu verleihen. Ich möchte zeigen, dass es 
sich um ein vielseitiges und handwerklich hergestelltes Material handelt, mit dem man einen besonderen städtischen 
Lebensraum schaffen kann.“

Fabienne de Boer (31) ist die feste Fotografin von Compañero. 2007 lernte sie Geschäftsführer Maarten de Graaf kennen 
und arbeitet seither mit dem Utrechter Unternehmen zusammen. 

„Hätte man mich 2006 gefragt: Was ist Beton?, dann wäre mein Gedanke gewesen: Was gibt es Langweiligeres? Beton 
ist kalt und grau, ich konnte damit nichts anfangen. Aber Maartens Ansatz faszinierte mich. Er wollte das Gesicht hinter 
dem Beton zeigen. Ich fotografiere Menschen, also fand ich das interessant.
Gemeinsam mit ihm habe ich dann für Compañero verschiedene Betonwerke besucht. Sie stellten sich als äußerst 
interessante Orte heraus: große Räume mit einem ganz eigenen Licht, Formen, die von Hand gemacht werden… Ich 
hatte nicht gedacht, dass die Herstellung von Beton Handwerksarbeit ist.

Der nächste Schritt war das Fotografieren von Gebäuden. Ich betrachte mich überhaupt nicht
als Architekturfotografin, aber im Rahmen des ganzen Prozesses war es ein logischer Schritt.
Also habe ich die Herausforderung angenommen. Ich möchte allerdings doch zeigen,
dass es eine Umgebung ist, in der gelebt wird. Deshalb mache ich mich auf die Suche nach
bestimmten Details oder bilde auch Menschen ab.
Mit meinen Fotos möchte ich Beton leben lassen.“ 



Eine besondere Anwendung der von Compañero entwickelten Technik ist GIAN Concrete Art.
Sie ermöglicht es, jeden beliebigen Text, jedes Symbol oder Bild in die GIAN-Strukturmatrize einzuarbeiten. 
Diese Technik ist genauso vielseitig wie der Beton selbst.

www.companero.nl 
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