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„Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der
Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.

KOPIERVERBOT / VERVIELFÄLTIGUNGSVERBOT
Die für Schulen und Hochschulen vorgesehene freie Werknutzung „Vervielfältigung zum
eigenen Schulgebrauch“ gilt für dieses Werk nicht, weil es seiner Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Unterrichtsgebrauch bestimmt ist (§ 42 Abs 3 UrhG)“

Copyright: All rights, especially the right of reproduction and distribution as well as translation, are reserved. No part of the contents may be reproduced, in any form whatsoever (photocopy, microfilm or by any means), published, stored, processed, duplicated or transmitted using any
electronic database without the prior written permission of the author.

DUPLICATION PROHIBITED
The usufructuary right "copying for use in schools" that applies to schools
and colleges does not apply for this book, as it is intended to use for teaching due to its nature and denomination (§ 42 Abs 3 UrhG).
The regulations and legal requirements mentioned in this book refer to
the legal situation in Austria and may differ according to country or state. Sections referring to such regulations are marked with an *.
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protective Equipment
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Schutzausrüstung
protective Equipment

Kniegelenkschoner

Knieschoner

KNEE PROTECTORS

KNEE PADS

Bestehend aus PVC Material mit innenseitiger
Schaumgummiauflage - darf in keiner persönlichen
Schutzausrüstung fehlen.

Eine etwas leichtere Ausführung der Knieschoner
in gleicher Qualität, bestehend aus PVC Material mit innenseitiger Schaumgummiauflage - ohne
Oberteil.

Made of PVC material with foam rubber lining on
the inside. They should not be missing in your personal protective equipment.

A slightly more light-weight design of the knee protectors. Same quality, made of PVC material with a
foam rubber lining on the inside. No hinged upper
part.

Schutzausrüstung
protective Equipment

Pflasterhocker | Vollholz | handgefertigt
PAVING STOOL | SOLID WOOD | HAND MADE
Ermöglicht beim Erstellen von Kleinsteinpflastern
eine angenehme, komfortable Sitzposition. Durch
das Drehbein wird ein großes Ausmaß an Bewegung
ermöglicht, ohne neu zu positionieren.
Dadurch werden Knie und Rücken geschont.

Allows a comfortable sitting position during the
setting of small stone pavings. Its swivel base allows to operate within a larger working area without
frequent repositioning, making the work a lot more
knee and back friendly.
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Schutzausrüstung
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„Red Mamba“ Arbeitshandschuh
„RED MAMBA“ PROTECTIVE GLOVES
Feinstrickhandschuh aus Polyamid mit
schwarzer Nitrilbeschichtung abriebfest und griffsicher mit einem elastischen Bündchen für guten Sitz.
Er wird seit Jahren von Akkordpflasterern erfolgreich verwendet. Der Handschuh kann ohne Bedenken mit der Arbeitsbekleidung gewaschen werden.
Erhältlich in den Größen 7, 8, 9, 10, 11
und 12 (VE 10 Paar/Größe)

Finely knitted glove made of polyamide
with black nitrile coating. Abrasion-proof and providing a firm grip with an elastic wristband for a comfortable fit.
For years, this glove has been successfully used by paviors working on a
piece-rate basis. The glove can simply
be washed with the work gear.
Available in the sizes 7, 8, 9, 10, 11 and
12 (Selling unit 10 pairs/size)

„Von Pflasterern getestet, für die Profianwendung geeignet.“
„Tested by paviors, suitable for pros“

Schutzausrüstung
Protective Equipment

Steinspaltschutzbrille
STONE MASON PROTECTIVE GOGGLES
Unser Augenlicht ist unser kostbarster Sinn.
Steinspaltschutzbrillen schützen Ihre Augen.

Our eyesight is the most precious of our senses.
Stone mason goggles protect your eyes.

Kunststoff Schutzkappen
PLASTIC PROTECTIVE CAP
Zum Abdecken von Planienägeln. Verpflichtend im
Sinne des Arbeitnehmerschutzes.

To cover setting-out pins. Obligatory in terms of the
employment protection legislation.
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Werkzeuge
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Pflasterhammer
PAVING HAMMER
Klein- und Großsteinpflasterhämmer
25/25

Mosaikpflasterhammer

ca. 500 g

25/25

Kleinpflasterhammer

ca. 750 g

30/30

Kleinpflasterhammer

ca. 1250 g

40/40

Großpflasterhammer

ca. 2500 g

Hammers for small stone pavings (small cobbles) and large stone pavings (cobbles)
25/25

Mosaic paving hammer

approx.500 g

25/25

Paving hammer

approx.750 g

30/30

Paving hammer

approx.1250 g

40/40

Large Paving hammer

approx.2500 g

Werkzeuge
Tools

Bossierhammer

Schröter

LUMP HAMMER

CARBIDE SCORING HAMMER

Bestehend aus zwei diagonal angeordneten
Hartmetallklingen. Zum Nachbearbeiten und
Nachrichten von Hartgestein.

Mit Hartmetallklinge zum Spalten von Hartgestein. Durch den Stiel wird das Spaltwerkzeug in sicherem Abstand gehalten und mit
einem Fäustel oben aufgeschlagen, erhältlich
mit 30 mm und 40 mm Klinge.

Consists of two diagonally aligned carbide
blades. For refinishing or adjusting hard
stone.

Equipped with a carbide blade to split hard
stone. The shaft allows a safe distance to the
actual splitting tool which is struck with a
steel sledge hammer.
Available with a 30 mm- and 40 mm-blade.

Fäustel Schweifform

Fäustel gerade

STEEL SLEDGE HAMMER (curved)

STEEL SLEDGE HAMMER (straight)

Der etwas andere geschmiedete Fäustel
ermöglicht ein geradliniges Auftreffen der
Hammerfläche auf dem jeweiligen Spaltwerkzeug.

Geschmiedeter Fäustel. Aufgrund des abgestimmten Härtegrades besonders gut geeignet zur Verwendung mit unseren Spaltwerkzeugen. Erhältlich in 1000g und 1500g.

This rather special lump hammer allows to
perform a straight hit of the hammer face on
the respective splitting tool.

Forged lump hammer. Due to its matched degree of hardness, it is especially suitable to
use in combination with our splitting tools.
Also avialable in 1000g and 1500g.
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Bossiereisen

Sprengeisen

CARBIDE PUNCH

CARBIDE PITCHER

Hartmetall-Bossierstift zum Abspitzen von kleineren, punktuellen Steinformationen. Besonders gut
geeignet und einsetzbar im Bereich des Trockensteinmauerbaus zum punktuellen Nacharbeiten
der Lager- und Kontaktflächen.

Handliches universelles Spaltwerkzeug für Hartgestein.
Durch den robusten Hartmetalleinsatz können auch
sehr harte Gesteine bearbeitet werden.
Erhältlich mit 40 mm und 50 mm Klinge.

Carbide point to broach small, punctual areas on
a stone. Especially suited and deployable for building dry-stone walls and for finishing the stones’
supporting surfaces and contact surfaces.

Handy, universal splitting tool for hard stone.
The sturdy carbide insert makes it possible to use
it for working on very hard stones.
Available with a 40 mm- and 50 mm-blade.

Spalteisen

Scharriereisen

CARBIDE SPLITTING CHISEL

CARBIDE DROVE CHISEL

Zum geradlinigen Durchspalten von
Hartgestein.

Ausschließlich für Weichgestein wie Sandstein, Marmor
und Schiefer usw. Beispielsweise zum Nacharbeiten der
Oberfläche von spaltrauen Platten sowie Mauersteinen.
Nicht für Hartgestein geeignet!

To split hard stone along a straight line.

Exclusively used for soft stone such as sandstone, marble and slate etc. For example to finish the surface of
rough-split slabs and masonry bricks.
Not suitable for hard stone!

Werkzeuge
Tools

Simplex-Schonhammer
SIMPLEX SOFT-FACED HAMMER
Mit Gummi- bzw. Superplexeinsätzen. Sehr gut
zum Pflastern von Platten und Setzen von Leistenbzw. Bordsteinen geeignet. Erhältlich in den Größen: 40, 50, 60, 80

With a rubber and a Superplex face. Perfectly suitable to set paving slabs and curb or boarder
stones.
Available in the sizes: 40, 50, 60, 80

Simplex-Schonhammer
SIMPLEX SOFT-FACED HAMMER
Mit Gummi- bzw. Superplexeinsätzen. Sehr gut
zum Pflastern von Platten und Setzen von Leistenbzw. Bordsteinen geeignet. Erhältlich in den Größen: 40, 50, 60, 80

With a rubber and a Superplex face. Perfectly suitable to set paving slabs and curb or boarder
stones.
Available in the sizes: 40, 50, 60, 80
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Pflasterschnur 2 mm | 100m Spule
PAVING STRING 2 mm | 100 m COIL
Kernmantel Pflasterschnur aus hochfestem PP. Lässt sich
einwandfrei spannen und zeichnet sich durch eine geringe
Wasseraufnahme aus.
Core yarn paving string made of high-strength PP. Can
be taut perfectly and is characterized by its low water
absorption.

Pflasterschnur 1 mm | 200m Spule
PAVING STRING 1 mm | 200 m COIL
Kernmantel Pflasterschnur aus hochfestem PP. Lässt sich
einwandfrei spannen und zeichnet sich durch eine geringe
Wasseraufnahme aus.
Core yarn paving string made of high-strength PP. Can
be taut perfectly and is characterized by its low water
absorption.

Planienagel
SETTING-OUT PIN
Hartmetal Abstecknagel aus 6-| 8-kant Werkzeugstahl mit gedrehter Spitze. Geeignet für alle Arten
von Absteckungen. Erhältlich in den Längen 75 cm
und 100 cm.

Carbide setting-out pin. Made of hexagon / octagon
tool steel with turned point. Suitable for all kinds of
setting-outs. Available with the following lengths:
75 cm and 100 cm.

Werkzeuge
Tools

Profi-Schwammputzkübel
PROFESSIONAL SPONGE-CLEANING BUCKET
Besteht aus drei geschlitzten Abstreifrollen und
Transportrollen am Kübelboden. Zugehörig ist ein
Schwammbrett mit geschlitztem Schwamm für bessere Schmutzaufnahme.

Profi-Gummischieber
Floor Squeegee
Zum Einschlämmen von Fugenmörteln, zwei
hochfeste Gummilippen, eingespannt in einem
hochwertigen Edelstahlprofil.
Use the floor squeegee for the slurry grout method. It is made of two high-tenacity rubber lips,
fixed in a premium stainless steel frame.

Supplied with three slotted rollers on the inside
and transport rollers on the bottom of the bucket.
It includes a sponge board with a slit sponge for
better dirt pick-up.
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Treibkeile
PAVING STRING 2 mm | 100 m COIL
Kernmantel Pflasterschnur aus hochfestem PP. Lässt
sich einwandfrei spannen und zeichnet sich durch eine
geringe Wasseraufnahme aus.

Core yarn paving string made of high-strength PP.
Can be taut perfectly and is characterized by its
low water absorption.

SChieber
SETTING-OUT PIN
Hartmetal Abstecknagel aus 6-| 8-kant Werkzeugstahl mit gedrehter Spitze. Geeignet für alle Arten
von Absteckungen. Erhältlich in den Längen 75 cm
und 100 cm.

Carbide setting-out pin. Made of hexagon / octagon
tool steel with turned point. Suitable for all kinds of
setting-outs. Available with the following lengths:
75 cm and 100 cm.

Messgeräte
Measuring Instruments

Scheibtruhe
Floor Squeegee
Zum Einschlämmen von Fugenmörteln, zwei
hochfeste Gummilippen, eingespannt in einem
hochwertigen Edelstahlprofil.

Use the floor squeegee for the slurry grout method. It is made of two high-tenacity rubber lips,
fixed in a premium stainless steel frame.
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Messgeräte
Measuring Instruments

Winkel
SETTING-OUT PIN

Stecklatte
SETTING-OUT PIN

Messgeräte
Measuring Instruments

Wasserwaage
Floor Squeegee

Messlatte
Floor Squeegee

Transporttasche

Massband

Utilitybag

measuring tape

19

20

Reinigungsgeräte
Cleaning Machines

Schwammputzmaschine
SETTING-OUT PIN

Akku -PResse
SETTING-OUT PIN

Schneid- und Bohrgeräte
Cutting & Drilling Machines

Messdings
Floor Squeegee

Stativ
Floor Squeegee

Werkzeugkoffer
Utilitybag
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Verdichtungsgeräte
Compaction Machine

BOMAG 25/50

BOMAG 18/45

CARBIDE PUNCH

CARBIDE PITCHER

BOMAG 25/50D

BOMAG 35/60 BPR

CARBIDE SPLITTING CHISEL

CARBIDE DROVE CHISEL

Schneid- und Bohrgeräte
Cutting & Drilling Machines

Standsäge
LUMP HAMMER

Handsäge
STEEL SLEDGE HAMMER (curved)

Für nähere Informationen, kontaktieren Sie uns.
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Mischer
PAN MIXER
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Mischer
PAN MIXER

Zwangsmischer | Tellermischer
PAN MIXER

Der leichte und universell einsetzbare Mischer zum Mischen von steifen
bis sehr weichen Mörtelkonsistenzen. Sowohl Bettungsmörtel aus Splittbeton als auch feinkörniger Fugenmörtel können gemischt werden. Durch
das geringe Gewicht und die angebauten Rollen kann dieser Mischer leicht
von einer Person bewegt und verladen werden.
Mit einem Handgriff kann das Rührwerk ohne Werkzeug ausgebaut werden, wodurch die Reinigung erheblich erleichtert wird.

The light and universally applicable mixer is capable of mixing stiff to very
soft mortar types. Bedding mortar made from chipping concrete as well
as fine-grained jointing mortar can be mixed.Due to its low weight and the
attached rollers, this mixer can be easily handled by one person.
With just one turn, the stirrer can be removed without using tools, which
significantly facilitates cleaning.

Mischer
Pan Mixer

1
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Mischer
PAN MIXER

Zwangsmischer | Tellermischer
PAN MIXER

Der leichte und universell einsetzbare Mischer zum Mischen von steifen
bis sehr weichen Mörtelkonsistenzen. Sowohl Bettungsmörtel aus Splittbeton als auch feinkörniger Fugenmörtel können gemischt werden. Durch
das geringe Gewicht und die angebauten Rollen kann dieser Mischer leicht
von einer Person bewegt und verladen werden.
Mit einem Handgriff kann das Rührwerk ohne Werkzeug ausgebaut werden, wodurch die Reinigung erheblich erleichtert wird.

The light and universally applicable mixer is capable of mixing stiff to very
soft mortar types. Bedding mortar made from chipping concrete as well
as fine-grained jointing mortar can be mixed.Due to its low weight and the
attached rollers, this mixer can be easily handled by one person.
With just one turn, the stirrer can be removed without using tools, which
significantly facilitates cleaning.

Mischer
Pan Mixer
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Fachbücher
Specialist Books

Pflasterbau - Aus der Praxis für die Praxis
von der Planung zur Ausführung
Sie suchen ein umfangreiches Werk zum Thema Pflasterbau. Hier haben Sie es gefunden. Egal ob Sie Planer
oder Ausführender, Einsteiger, Aufsteiger oder Umsteiger sind, dieses Buch beantwortet sicher die meisten Ihrer Fragen.
Was ist der richtige Aufbau, welche Bauweise ist vernünftig, welchen Pflasterverband soll ich wählen, all
das und noch vieles mehr finden Sie in diesem fast 300
seitigen Werk zum Thema Pflasterbau. Verfasst und
geschrieben und aus eigener Erfahrung und Praxis umgesetzt vom Pflastermeister Ing. Mario Johannes Tomasek.
Dieses Buch erhalten Sie sowohl in Deutscher als auch,
in etwas reduzierter Form, in Englischer Sprache.
ISBN 978-3-9503835-2-2 (Deutsch)
ISBN 978-3-9503835-5-3 (Englisch)

Natural stone pavings - theory and practice – from planning to performing
You are looking for an extensive work on the topic of stone paving? You have found it! No matter if you are
a planner, performer, beginner, fast climber or a “convert” – this book will answer most of your questions.
What is the right structure? Which construction type makes sense? Which paving pattern should I choose?
You can find answers to these and many more topics in this almost 250-page book about paving. Drafted and
written with all the content taken from personal experience and practice by Ing. Mario Johannes Tomasek,
Pflastermeister (master of the paving craft).
This book is available in a German and a slightly shorter English version.
ISBN 978-3-9503835-2-2 (German)
ISBN 978-3-9503835-5-3 (English)

Auch erhältlich im unserem Onlineshop
Also avialalbe in our Onlinestore

Fachbücher
Specialist Books

Handbuch für Pflasterer - der praktische Leitfaden
Ihr täglicher Begleiter auf Ihren Baustellen und in der Kundenberatung. Sie haben eine Frage und suchen eine rasche Antwort. Hier
finden Sie sie. Einfach, schlüssig und kompakt sind die wichtigsten Themen um den Pflasterbau in diesem 83 Seiten umfassenden
Werk beschrieben. Verfasst und geschrieben und aus eigener Erfahrung und Praxis umgesetzt von Pflastermeister Ing. Mario Johannes Tomasek.

Practice Handbook - Paving
Your daily companion on your construction sites and during customer consultation. Whenever you have a question and need a quick
answer – you will find it in this book. The most important topics
on the subject of paving are described in a simple, conclusive and
compact way in this 83-page book.
Drafted and written with all the content taken from personal
experience and practice by Ing. Mario Johannes Tomasek, Pflastermeister (master of the paving craft).
ISBN 978-3-9503835-0-8

Trockensteinmauerbau
Trockensteinmauern faszinieren wohl jeden der den Themen Stein
und Bauen mit Stein verfallen ist. Schottische oder Irische Trockensteinmauern zeigen uns eine Handwerkskunst die heute nur
noch wenige beherrschen. In diesem Handbuch für den Trockensteinmauerbau hat Pflastermeister Ing. Mario Johannes Tomasek
einen Zugang gefunden die Basis des Trockensteinmauerbaues einfach und schlüssig zu transportieren. Mauern aus Stein sind für die
Ewigkeit gebaut und begeistern wohl jeden der sie sieht.

Building Dry Stone Walls
Everyone dedicated to stone and building with stones is fascinated
by dry stone walls. Scottish or Irish dry stone walls exhibit a craftsmanship which only few people are still capable of performing. In
this manual for building dry stone walls, Pflastermeister Ing. Mario
Johannes Tomasek has found a means to communicate the basics
of building dry stone walls in an easy and conclusive way. Stonewalls are built for eternity and surely fascinate every connoisseur.
ISBN 978-3-9503835-1-5
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Wenn der Sachverständige zwei mal klingelt …

„Hoppalas“ aus dem Pflasterbau

„Hoppalas“ aus dem Pflasterbau
Sie dachten all das gibt es nicht? Doch, all diese Beispiele sind aus
der täglichen Praxis zusammengestellt von Pflastermeister Ing.
Mario Johannes Tomasek, welcher auch als allgemein beeideter
Sachverständiger im Pflasterbau tätig ist. Mit entsprechendem
Humor und einer Prise Sarkasmus werden Schadensfälle aus der
Sachverständigenpraxis beleuchtet, analysiert und Lösungsansätze aufgezeigt. Sie wollen Schadensbilder verstehen und Schäden
vermeiden, dann ist dieses Buch absolut richtig für Sie.

The Authorized Experts Book
You thought that did not really happen? Oh yes, all the examples
were taken from every day real live practice by Pflastermeister Ing.
Mario Johannes Tomasek, who also works as a sworn authorized
expert for the paving craft. In a humorous tone with just a pinch of
sarcasm, cases of damage from the life of an authorized expert are
examined and analyzed and methods of resolutions are demonstrated. If you want to understand damage types and learn how to avoid
failure, this book is the right choice for you.

Pflastermeister
Ing. Mario Johannes Tomasek

ISBN 978-3-9503835-4-6

Skillstrainings - Baubetrieb

BAUBETRIEB
Grundlagen
Leistungsverzeichnis
Kalkulation und
Kostenrechnung

Wohl ein Thema das jeden Unternehmer betrifft oder auch betroffen macht. Was ist der richtige Preis? Wie komme ich zum richtigen Preis? Wie weiß ich, was ich in meiner Firmenstruktur preislich
brauche. Hier finden Sie einfach und schlüssig die Antworten auf
all diese Fragen. Wir haben für Sie einen Weg gefunden, wie Sie
leicht und schlüssig Ihren persönlichen Mittellohnpreis ermitteln
und mit einfachen Methoden Einheitspreise für Ihre Leistungen
berechnen können. Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis
entstanden und wird Ihnen mit Sicherheit helfen leichter den richten Preis zu finden.

Calculation and Cost Accounting
This is certainly a topic that affects every entrepreneur or may
even be quite a burden for many of them. What is the right price?
How do I calculate the right price? How do I find out what prices I
have to charge that match my company structure?
In this book you will find simple and conclusive answers to all those
questions. We have found a way for you to easily calculate your
personal average wage and to calculate standard prices for your
services using simple methods. This book was developed from the
practice for practical use and will certainly make it a lot easier for
you to determine the right price to charge.
ISBN 978-3-9503835-3-9
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Technology

Das
Pflasterkompetenzzentrum
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