
12 Rostdesigns stehen zur Wahl.

Stegrost pulverbeschichtet

Farbe: Terracotta Maschenrost

Edelstahl

Maschenrost

Stahl verzinkt

Gussrost*

Im Baukasten –

eine Rinne für jede Anwendung

Die ACO Self® Entwässerung wurde spe-
ziell für den privaten Anwendungs bereich 
entwickelt und verbindet beste Qualität 
mit hochwertigem Design. Die Rostab-
deckungen sind Pkw-befahrbar und wer-
den damit allen Anforderungen gerecht, 
um Flächen rund ums Haus zu entwäs-
sern. Für die Abdeckungen stehen ver-
schiedene Materialien zur Auswahl, von 
verzinktem pulverbeschichtetem Stahl  
über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunst-
stoff. Damit sind vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten gegeben. Die Rinnenkör-
per sind aus Kunststoff und Polymerbe-
ton oder als Fassadenrinne in Edelstahl 
oder Stahl verzinkt. Für jede Bausituation 
sind also individuelle Lösungen möglich, 
die Sie sich mit dem Baukastenprinzip 
zusammenstellen können.

Stegrost 

Edelstahl poliert

Stegrost 

Stahl verzinkt

Stegrost pulverbeschichtet

Farbe: Anthrazit

rutschhemmender

Microgrip-Rost

Kombinieren Sie dazu einen der vier Rinnenkörper.

Längsstabrost 

Edelstahl

Schlitzaufsatz

Edelstahl, Stahl verzinkt

und Kunststoff

Wählen Sie Ihre

Nr. 1 aus 48

Wählen Sie IhreWählen Sie IhreWählen Sie IhreWählen Sie Ihre

Nr. 1 aus 48Nr. 1 aus 48Nr. 1 aus 48

tehen zur Wa

ier Rinnen

ahl

körper.

ahl.

n

Rinnenkörper Hexaline  –

ACO Qualität aus Kunststoff,

Pkw-befahrbar

Rinnenkörper Euroline aus Polymerbeton –

vertrauen Sie auf die langjährige Kernkompetenz von ACO,

Pkw-befahrbar

Flachrinne Euroline –

aus Polymerbeton,

Pkw-befahrbar

Rinnenkörper Highline  –

ACO Fassadenrinne, Edelstahl oder Stahl verzinkt,

begehbar

*  Der Gussrost wird als Abdeckung 

für die Highline nicht empfohlen

(Kontaktkorrosion)

Die ACO Self® Flachrinne findet Anwen-
dung in Bereichen mit geringen Aufbauhö-
hen. Mit der ACO Self® Highline ist Fassa-
denentwässerung mit einem offenen Rin-
nensystem, das über zwei Entwässe-
rungsebenen entwässert, möglich. Insbe-
sondere der Einsatzbereich Balkone und 
Terrassen wird hier angesprochen. 

NEU

4

Modularen sistem - 
ena kanaleta za vsa področja uporabe 

ACO Self sistem linijskih požiralnikov 
je bil razvit za zasebno uporabo in 
združuje najboljšo kvaliteto z viso-
kokakovostnim designom. Pokrivne 
rešetke so povozne za osebna vozila 
ter primerne za vsa področja uporabe 
okoli hiše. 

Izdelane so iz različnih materialov, 
in sicer: iz vroče cinkanega jekla, 
prašno lakiranega jekla, nerjavečega 
jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne 
možnosti oblikovanja zunanjih 
površin. 

Same kanalete so izdelane iz umetne 
mase ali polimernega betona. Naš 
modularni sistem ponuja rešitve za 
vsako individualno situacijo. 

Telo kanalete Euroline iz polimernega betona
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne 
proizvodnje ACO

Mrežasta rešetka 
nerjaveče jeklo

Mostna rešetka 
prašno lakirana, 
barva: antracit

Mostna rešetka 
nerjaveče jeklo 
polirano

Mostna rešetka 
pocinkano jeklo
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Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet

5

Mrežasta rešetka 
vroče cinkano jeklo

Litoželezna 
rešetka

Rešetka iz umetne 
mase z Microgrip 
profilom

Rega iz 
nerjavečega ali 
pocinkanega jekla
ali umetne mase

Vzdolžna 
palična rešetka
nerjaveče jeklo
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NEUEuroline nizkoprofilna 
kanaleta

Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase
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ACO Euroline

 Oznaka CE
 Povozno za osebna vozila
 Svetla širina 10 cm

Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 11,8 10 60 38700  24,30

50 11,8 10 12 38702 16,50  

Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim 
iztokom DN100 na dnu za priklop na 
kanalizacijo

Opcijsko možna montaža sifona

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Značilnosti:

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 11,8 10 12 38701 31,80

Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

Značilnosti:

 Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe 
nečistoče (PP)

 Opcijsko možna montaža sifona
 Iztok DN100

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

50 11,8 30,3 12 38703 51,60

Prednosti

 �Kanalete iz polimernega betona
 �Obširen dodaten pribor
 �Presek kanalete v obliki črke V 
za učinkovitejše odvodnjavanje in 
samočiščenje
 �Naležne in s kanaleto brezvijačno 
pritrjene pokrivne rešetke



1

Po
kr

ov
i z

a 
re

viz
ijs

ke
 ja

šk
e

Ta
ln

i p
ož

ira
ln

ik
i

Sv
et

lo
bn

i j
aš

ki
in

 k
le

tn
a 

ok
na

U
trj

ev
an

je
 p

ov
rš

in
Pr

ed
pr

až
ni

ki
To

čk
ov

ni
 p

ož
ira

ln
ik

i
O

dv
od

nj
av

an
je

7HV19

ACO Self

ACO Euroline

 Oznaka CE
 Povozno za osebna vozila
 Svetla širina 10 cm

Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 11,8 10,4 60 38705 53,60

50 11,8 10,4 12 38707 36,00  

 Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim 
iztokom DN100 na dnu za priklop na 
kanalizacijo

 Opcijsko možna montaža sifona

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

Značilnosti:

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 11,8 10,4 12 38706 60,60

Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

Značilnosti:

 Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe 
nečistoče (PP)

 Opcijsko možna montaža sifona
 Iztok DN100

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

50 11,8 30,5 12 38708 71,50

Prednosti

 �Kanalete iz polimernega betona
 �Obširen dodaten pribor
 �Presek kanalete v obliki črke V 
za učinkovitejše odvodnjavanje in 
samočiščenje
 �Naležne in s kanaleto brezvijačno 
pritrjene pokrivne rešetke
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ACO Self

 Oznaka CE
 Povozno za osebna vozila
 Svetla širina 10 cm

 Kanalete dolžine 100 cm
 Vodilo za natančen razrez na 50 cm
 8 predoblikovanj za iztok v dno, se 

izbijejo na licu mesta
 Priporočila za vgradnjo odtisnjena na 

kanaleti

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Značilnosti:

ACO Hexaline

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 12,9 8,1 72 319213 16,00

 Kanalete dolžine 100 cm
 Vodilo za natančen razrez na 50 cm
 8 predoblikovanj za iztok v dno, se 

izbijejo na licu mesta
 Priporočila za vgradnjo odtisnjena na 

kanaleti
 Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
 Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

Značilnosti:

Dimenzije

EM [kos] Art. št.
EUR

brez DDVDolžina [cm] Širina [cm] Višina [cm]

100 12,9 8,2 72 319210 14,80

Prednosti

 �Kanalete iz umetne mase v črni barvi
 �Zaščitni rob iz umetne mase
 �Obširen dodaten pribor
 �Naležne in s kanaleto brezvijačno 
pritrjene pokrivne rešetke


