
 

 
 

GaLaBau 2020: „Meet the Newcomers“ 

 

mertens entwässerungstechnik: Tiefbauartikel mit überzeugender 

Funktionalität 

 

Man findet sie auf dem Platz vor der Gedächtniskirche in Berlin genauso wie auf 

dem Gelände des Schlosses Sondershausen in Thüringen: Schachtabdeckungen 

von Gero Mertens. Seine Abdeckungen sind durch die Platzierung von 

kundeneigenen Logos und Bildern individualisierbar und gehören genauso wie 

innovative Hofabläufe zum Angebotsportfolio seiner Firma mertens 

entwässerungstechnik aus Minden westlich von Hannover. 

 

Gero Mertens freut sich auf seinen Messeauftritt auf der GaLaBau. „Ich den letzten 

zwei Jahren haben ich meinen Kopf und meine Hände nicht ruhen lassen und eine 

völlig neue Schachtabdeckung entwickelt,“ berichtet er stolz. „Das Produkt mit dem 

Namen TAPA 50 ist für eine Belastung von bis zu fünf Tonnen ausgelegt und 

gemäß meiner Entwürfe auf das Wesentliche reduziert. Somit wiegt die Abdeckung 

nur 24 Kilogramm – lediglich ein Drittel des Gewichtes von herkömmlichen 

Schachtabdeckungen. 11,5 Kilogramm entfallen auf den Rahmen, 12,5 Kilogramm 

auf den eigentlichen Schachtdeckel.“ 

 

Weniger Gewicht bedeutet auch weniger Materialverbrauch – das ist Gero Mertens 

ganz wichtig. „Auch bei der Konzeption von Tiefbauartikeln sollte man ökologische 

Gedanken einfließen lassen,“ sagt der Autodidakt, der viele Jahre im Vertrieb tätig 

war und sich vor rund sechs Jahren selbstständig gemacht hat. Die Verwendung 

von Plastik als Rahmenmaterial von Abdeckungen und Hofabläufen ist für ihn 

deshalb tabu.  

 

Gero Mertens blickt positiv in die Zukunft. „Derzeit können meine Kunden zwischen 

sieben verschiedenen Schachtabdeckungen sowie Hofabläufen in zehn Varianten 

wählen. Insgesamt verkaufe ich pro Jahr eine vierstellige Anzahl Abdeckungen 

sowie mehrere Tausend Hofabläufe. Doch mein Kopf ist schon wieder voller Ideen. 

Ich habe Pläne, Abläufe für Pools und öffentliche Schwimmbäder zu entwickeln, 

die leicht einzubauen sowie Chlorwasser geeignet sind. Als Material habe ich V4A 

vorgesehen – es handelt sich dabei um die hochwertigste Edelstahllegierung.  
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mertens entwässerungstechnik ist einer der Aussteller am Gemeinschaftsstand für 

junge innovative Unternehmen. Dieser wird vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWI) gefördert und richtet sich an Newcomer und Start-ups aus 

Deutschland. Zur GaLaBau, Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und 

Freiräume (www.galabau-messe.com), vom 16. bis 19. September 2020, 

präsentieren sich dort in Halle 3C etwa 15 Unternehmen. 

 


