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Vor dem Aufbau sollten Sie den geplanten 
Umriss mit einem Maßband und einer Schnur 
auslegen. Leichte und niedrige Konstruktionen 
mit Madoc können direkt auf bestehende Ter-
rassenflächen etc. aufgebaut werden. Dazu 
wird die unterste Lage in eine Mörtelaus-
gleichsschicht verlegt, die genauso breit sein 
sollte wie der Mauerstein und zudem ausrei-
chend dick (mindestens 10 mm), um den Stein 
waagerecht auszurichten. Für einen Aufbau 
im freien Gelände wird eine Fundamentierung 
empfohlen. Dazu wird ein ca. 35 cm tiefer und  
30 cm breiter Graben über die gesamte Län-
ge ausgehoben. Dieser ist mit ca. 20 cm frost-
sicherem Material (z. B. Kies) zu füllen und gut 
zu verdichten. Die oberen 15 cm werden mit 
Stampfbeton verfüllt und geglättet.

Madoc-Brunnen
Das Madoc-System eignet sich nicht nur zur 
Mauergestaltung, auch ein traumhafter Brun-
nen lässt sich in wenigen Schritten realisieren. 
Wie’s geht und was Sie benötigen erfahren Sie 
in unserem Kreativ-Tipp.

Die Außenmaße des Brunnens betragen nach 
Fertigstellung ca. 1,05 x 1,05 m bei einer Höhe 
von 46,5 cm. Es sind keine Schnittanpassungen 
an den Elementen notwendig, das macht den 
Aufbau besonders einfach.

Die erste Steinreihe wird in eine Mörtelaus-
gleichsschicht verlegt. Kontrollieren Sie mit  
einer Wasserwaage, ob der Stein waagerecht ist 
und klopfen Sie ihn gegebenenfalls vorsichtig 
mit einem Gummihammer zurecht. Sehen Sie 
eine Durchführung für die Strom- und Was-
serleitungen unter der ersten Lage vor, dies 
ermöglicht eine dezente Verlegung. Den Brun-
nenbottich standfest unterfüttern und mit Hilfe 
einer Wasserwaage ausrichten. Die weiteren La-
gen sowie die Abdeckplatten werden mit einer  
ca. 3–5 mm dicken Mörtelschicht auf Trassze-
mentbasis versetzt. Dabei sollte stets von links 
nach rechts gearbeitet werden. Die Fugen 
zwischen den Abdeckplatten werden mit Sili-
kon ausgefugt. Bringen Sie zwischen dem Ver-
füllmaterial - in der Regel Pflanzerde - und der 
Mauer eine Folie ein. Zur Abdeckung der Ober-
fläche empfehlen wir LAVASTRAT®, welches auf 

Grund seiner zahlreichen positiven Eigenschaf-
ten besonders geeignet ist. Anschließend kann 
mit dem Bepflanzen des Brunnens das Projekt 
zum Abschluss gebracht werden.

Madoc-Brunnen

Einkaufszettel Brunnen

 24  Stk Madoc-Vollstein

 8  Stk Madoc-Abdeckplatten

Vollblock

Abdeckplatte

Füllstein

Brunnenaufbau:
3 Lagen á 8 Mauersteine
+ Abdeckplatten


