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ECHTE LIEBE IST, ...
WENN ES GANZ TIEF REINGEHT.
naturstein ist ein faszinierender Werkstoff,
der nicht nur gut aussieht sondern durch
und durch natürlich und rein ist. seine Oberfläche ist wertig und bekommt im Laufe
ihres Lebens eine natürliche Patina, die ihn
noch schöner erscheinen lässt.
Und, sollte er einmal Risse bekommen oder
ein Eck verlieren, lässt ihn das nicht alt aussehen – sind es nicht ‚Ecken und Kanten‘, die
uns interessanter machen?
Über schädliche Inhaltsstoffe, die negative
auswirkungen auf den menschlichen
Organismus haben, müssen wir erst gar nicht
reden – Naturstein ist Natur pur.
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VERANTWORTUNG MENSCH.
das heutige Leben ist geprägt von einer sich ständig wandelnden
Gesellschaft, die uns täglich vor neue Herausforderungen stellt.
diese stellen sich immer vielfältiger und komplexer dar. durch
die modernen Medien und die zunehmende Globalisierung sind
themen wie Ressourcenknappheit, Klimaveränderungen, Umweltverschmutzung, sicherheit der arbeitsplätze und unsichere
wirtschaftliche Perspektiven unsere ständigen Begleiter.
als selbstständiges und unabhängiges Familienunternehmen
wollen wir soziale Verantwortung übernehmen, um auch zukünftig die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Handlungsfelder miteinander in Einklang zu bringen.
dies bedeutet, dass wir auch die gesellschaftlichen Belange
in die unternehmerischen Entscheidungen mit einbeziehen und
einen Blick für unser Umfeld haben.
Unsere nachhaltigkeitsstrategie soll konsequent ausgebaut
werden und zum festen Bestandteil des Produktversprechens
bzw. dessen Grundvoraussetzung werden. nachhaltiges Handeln
dient einer glaubwürdigen, authentischen Untermauerung
unserer Philosophie, um den Einklang zwischen ökonomischen
und sozialen anforderungen herzustellen.

Ethic StonE
die seltra natursteinhandel GmbH geht den Weg des verantwortungsvollen Handelns. Kinderarbeit und schlechte arbeitsbedingungen werden immer wieder mit natursteinimporten
in Verbindung gebracht, wovon wir uns klar abgrenzen möchten.
Mit dem Label ‚EtHIC stOnE‘ schließen wir den Einsatz
von Kinderarbeit und ausbeuterischer Zwangsarbeit in unseren
Lieferbetrieben in China aus. durch regelmäßige Besuche der
steinbrüche und Fabriken in China können wir dies für unsere
chinesischen natursteinprodukte gewährleiten. diese haben wir
mit dem EtHIC stOnE Button markiert.
die Umsetzung dieser aktivitäten
in weiteren Herstellerländern treiben wir
aktiv voran.
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„ DIE ANFORDERUNGEN AN
NACHHALTIGE BAUSTOFFE WERDEN
HERVORRAGEND ERFÜLLT.“
angelika s., Landschaftsarchitektin, stuttgart
naturstein ist der Reinste aller Baustoffe. Millionen von Jahren ließ sich die
natur Zeit, um diesen faszinierenden Werkstoff mit all seinen arten zu kreieren.
In seiner Weiterverarbeitung zu terrassenplatte, stele & Co. werden keine
chemischen stoffe oder gar schadstoffe zugesetzt – wir müssen also nicht über
schädliche Inhaltsstoffe diskutieren oder über negative auswirkungen
auf den menschlichen Organismus reden – Naturstein ist Natur pur.

NATURSTEIN ALS BAUSTOFF
RÜCKT IM HINBLICK AUF
NACHHALTIGE BAUWEISEN
WIEDER STARK IN DEN VORDERGRUND.
„DER BAUSTOFF
MIT DEM
REINHEITSGEBOT.“
sabine und alexander R., Hamburg
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M
MAUERSTEINE

Frostbeständigkeit
ja / nein
Alle bei uns für den Außenbereich erhältlichen Natursteine sind, bei fachgerechter
Verlegung, frostsicher. Besonders wichtig ist
eine funktionstüchtige Entwässerung der
Natursteinbeläge und des Untergrundes.
tausalzbeständigkeit
ja / nein
Nicht alle Natursteine und Untergründe
vertragen Tausalz. Auch im Mittel- bzw.
Mörtelbett verlegte Treppen- und Plattenbeläge können sich durch die Einwirkung
von Streusalz vom Untergrund lösen.
Verwenden Sie deshalb nur abstumpfende Streumittel (Sand oder Splitt) bzw. mit
einem streusalzfreien Auftaugranulat.
trockenmauer möglich
ja / nein
Der Begriff „Trockenmauer“ verrät bereits
einiges über die Bauweise: Die Steine
liegen „trocken“ aufeinander – die Fugen
werden nicht mit Mörtel verfüllt. Das
hat den Vorteil, dass die Fugen bepflanzt
werden können und dass in den kleinen
Mauernischen viele nützliche Insekten,
wie Wildbienen und Hummeln, Unterschlupf finden.

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
Wechselschichtmauern bestehen aus
unterschiedlichen Schichthöhen.
Schematische Darstellungen finden Sie
auf Seite 78/79.
Schmutzanfälligkeit
Nässe zieht Schmutz an und kann Rückstände hinterlassen. Im Außenbereich fördert Feuchtigkeit die Bildung von Moosen
und Algen. Unterschiedliche Gesteine und
Oberflächen reagieren unterschiedlich auf
diese Umwelteinflüsse. Weniger Anfällige
haben wir mit ¡¡¡¡ gekennzeichnet.
Die, die sehr anfällig sind, mit 
Farbspiel
Mauern, die aus Steinen bestehen, die
eine sehr einheitliche Farbe besitzen, erkennen Sie an diesem Zeichen ¡¡¡¡
Mauern, deren Steine sich im Ton stark
unterscheiden, daran: 
Diese Einteilung ist wertungsfrei – Ihr
Geschmack entscheidet.

Langlebigkeit
Hartgesteine, zu denen auch Granit
gehört, zählen mit zu den dichtesten und
härtesten Gesteinen, sind somit unempfindlich und langlebig: 
Weniger harte Gesteine sind entsprechend
weniger lang haltbar: ¡¡¡¡. Langlebiger und widerstandsfähiger als viele
andere Baustoffe sind Natursteine allemal.
Verarbeitung
Produkte mit gesägten Lager- & Stirnflächen haben wenig Toleranzen und sind
in der Verlegung entsprechend einfach.
Eine einfache Verlegung haben wir so
gekennzeichnet:  Produkte die
allseits gespalten sind erfordern einen,
teilweise extrem höheren Aufwand in der
Verarbeitung: ¡¡¡¡
Das sollten Sie bei der Wahl für ein
Gestein berücksichtigen und nicht nur den
günstigen Material-Preis des Produkts.
Material-Preis
Günstige Produkte bekommen von uns
dieses Zeichen: ¡¡¡¡. Teure Produkte
dieses: . Zur Ermittlung des
Preises der fertigen Mauer sollten Sie
unbedingt den Aufwand / die Kosten für
die Verlegung einkalkulieren.

MIT DIESEM ZEICHEN
VERSEHENE PRODUKTE:
Bei der Verlegung der Mauer wurden die
Mauersteine präszise nachbearbeitet, um
eine gute Passgenauigkeit zu gewährleisten.
die Verlegung durch einen GaLaBauFachbetrieb wird empfohlen!

MAUERSTEINE

ZeicheNerKläruNG
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M

M1
GRANIT

M2
SANDSTEIN

M3
TRAVERTIN

aB sEItE 12

aB sEItE 23

aB sEItE 32

M4
QUARZIT Und
UMWandLUnGsGEstEInE
aB sEItE 40
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‚BaSic G341‘
Burgmauerstein

‚GaLa rUStiqUE ‘
schlossmauerstein

‚atLaS‘
Mauerstein

‚dorato‘
schlossmauerstein

‚LiMEricK GoLd‘
Mauerstein

‚BraVo rUStiqUE‘
Universalstein

‚LaUSitzEr‘
Mauerstein

‚GELLBErGEr‘
Mauerstein

‚dorato‘
Kastellmauerstein

‚rio dorado GELB‘
Mauerstein

‚BraVo Exacta‘
Universalstein

‚SoL rUStiqUE ‘
Universalstein

‚GraUWacKE‘
Mauerstein

‚nocE torosa®‘
schlossmauerstein

‚BraVo Montana+‘
Universalstein

‚SoL‘
schlossmauerstein

‚Mandra ‘
Burgmauerstein

‚nocE torosa®‘
Kastellmauerstein

‚Mandra ‘
Verbundmauerstein

toLEdo
schlossmauerstein

‚Modac ‘
Mauerstein

‚VaniLLa romana®‘
schlossmauerstein

‚rücKErS‘
Mauerstein

‚VaniLLa romana®‘
Kastellmauerstein

‚BraVo‘
schlossmauerstein

‚WarthaUEr‘
Mauerstein

‚WESEr‘
Mauerstein

M5
GNEIS
Und VERWandtE
HaRtGEstEInE
aB sEItE 42

M6
KALKSTEIN
& MARMOR

M7
BASALT

aB sEItE 47

aB sEItE 54

INHALT
MAUERSTEINE
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alphabetische sortieruNG

‚araMiS‘
Kastellmauerstein

‚SanoKU‘
Mauerstein

‚BiaSca‘
Klostermauerstein

‚diEtFUrtEr KaLKStEin®‘
Rebmauerwerk

‚SanoKU ELEGancE‘
Klostermauerstein

‚LUSErna VaLLEVErdE‘
Burgmauerstein

‚diEtFUrtEr KaLKStEin®‘
Mauerstein

‚LUSErna VaLLEVErdE‘
Mauerstein

‚FränK. MUSchELKaLK ‘
Mauerstein

‚taUErnGnEiS‘
Mauerstein

‚FränK. MUSchELKaLK ‘
Verbundmauerwerk

‚ULEnBUrGEr KaLKStEin‘
Mauerstein
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48
49
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33
50
51
18
24
25
19
40
44
45
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27
28
34
35
41
29
54
55
21
20
46
36
52
38
39
30
31

aOsta
aRaMIs
atLas
BasIC G341
BIasCa
BRaVO
BRaVO ExaCta
BRaVO MOntana+
BRaVO RUstIqUE
dIEtFURtER KaLKstEIn® Rebmauer
dIEtFURtER KaLKstEIn®
dORatO schlossmauer
dORatO Kastellmauer
FRänK. MUsCHELKaLK
FRänK. MUsCHELKaLK Verbundmauer
GaLa RUstIqUE
GELLBERGER
GRaUWaCKE
LaUsItZER
LIMERICK GOLd
LUsERna VaLLEVERdE Burgmauer
LUsERna VaLLEVERdE
MandRa
MandRa Verbundmauer
MOdaC
nOCE torosa® Schlossmauer
nOCE torosa® Kastellmauer
RIO dORadO GELB
RÜCKERs
sanOKU
sanOKU ELEGanCE
sOL
sOL RUstIqUE
taUERnGnEIs
tOLEdO
ULEnBURGER KaLKstEIn
VanILLa Romana® schlossmauer
VanILLa Romana® Kastellmauer
WaRtHaUER
WEsER

MAUERSTEINE

‚aoSta‘
Mauerstein

M
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‚BASIC G341‘
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BURGMAUERSTEIN

Gestein: Granit
Farbe: grau
Bearbeitung: Lagerfugen gesägt,
sichtseiten gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

15 x 40

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

Der robuste und gleichzeitig preiswerte Basic
eignet sich sehr gut für Gartengroßprojekte.
Die Lagerfugen dieses Mauersteins sind gesägt
und die Sichtseiten gespalten.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡

¡¡¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

TROCKENMAUERN & WEINBERGMAUERN

PRÄGENDE

Eleene
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DER KULTURLANDSCHAFT
MaUERn BEGLEItEn dIE MEnsCHHEIt sEIt MEnsCHEn GEdEnKEn an
Und KönntEn sIE GEsCHICHtEn ERZäHLEn,VERFÜGtEn WIR
ÜBER EInE VIELFaLt an ERFaHRUnGssCHätZEn aUs UntERsCHIEdLICHstEn EPOCHEn Und BEREICHEn.

Eine trockenmauer wird aus Bruch- und
natursteinen ohne Unterstützung von Mörtel
oder sonstigen Bindemitteln erbaut und
erfordert einiges handwerkliches Geschick.
dieses handwerkliche Geschick erlernen nur
noch wenige Maurer. Für ein tolles Mauerbild
ist immer auch eine leichte nachbearbeitung
jedes einzelnen Mauersteins notwendig. Hier
werden kleine Ungenauigkeiten ausgebessert
um gute Passgenauigkeit und ein tolles Fugenbild sicherzustellen.
Erinnern wir uns an die Gegend rund um den
Gardasee. Im Laufe der Jahrhunderte haben
sich dort immer mehr Olivenhaine ausgebreitet und mit ihren weiten, von trockenmauern
getragenen Flächen, diese einmalige Landschaft
um den see geprägt. Eine handwerklich gut
gebaute trockenmauer kann ein ganzes Jahrhundert und mehr überdauern und ist auch im
Weinbau nicht mehr wegzudenken.
dort werden die Mauern an steileren Hängen
errichtet, um den anteil nutzbarer Flächen zu
vergrößern und den anbau auch an exponierten abschnitten möglich zu machen.

außerdem sorgen sie durch ihre spezielle
Bauweise für einen ausgleich der Lufttemperatur – die trockenmauer strahlt lange nach
sonnenuntergang die tagsüber gespeicherte
Wärme in Bodennähe wieder ab und hemmt
dadurch die auskühlung der Weinbergflächen.
Bei Regen kann das herunterfließende Wasser
ungehindert in den Hohlräumen versickern,
ohne sich hinter der Mauer aufzustauen.
auch bei der Bewirtschaftung von agrarflächen
sind früher oft trockenmauern entstanden.
Während die aus dem Feld geräumten kleineren steine meist als Wegbefestigung verwendet
wurden, wurden die größeren zu sogenannten
trockenmauern aufgeschichtet. diese dienten
als Einfriedung von Weiden oder des Gartens.
auch zur abstützung von steilhängen und Böschungen oder zum stallbau wurden trockenmauern verwendet.
faszinierender lebensraum
der ganz besonderen art
Ob als acker- oder Weideeinfassung, in Reisfeldern, beim Brunnenbau oder als Begrenzung
genutzt – trockenmauern spielen im naturschutz
eine ganz wesentliche Rolle. Ihre spalten und
Zwischenräume bieten zahlreichen Lebewesen

den idealen Lebensraum. die tierischen Untermieter haben sich den Lebensraum nach ihren
ganz eigenen Regeln erobert:
Im Obergeschoss haben Vögel oft genügend
Raum um in aller Ruhe zu nisten. Ein stockwerk
tiefer tummeln sich in regem Flugverkehr die
unterschiedlichsten wärmeliebenden tierarten
wie Wespen, Pelzbienen und Wildbienen. Mäuse, Laufkäfer, Eidechsen und viele mehr, schätzen
die geschützten und trockenen Innenräume
dieser Mauer – eine unglaubliche artenvielfalt
auf kleinstem Raum, die ihresgleichen sucht.

G Ra n It aU s CH I na

‚BRAVO RUSTIQUE‘
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Gestein: Granit
Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
Mauerdicke / tiefe: 16 cm, 20 cm

UNIVERSALSTEIN
Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
und vielfach einsetzen. Deshalb gehört er
zu den meistverkauften Gesteinsarten der Welt.
Die Serie RUSTIQUE unterstreicht den handgearbeiteten und individuellen Charakter dieser
Universalsteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

10 x 35

20

14 x 35

16

15 x 35

20

20 x 40

20

anfangsstein
15 x 17

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

weitere erhältliche Produkte

sonderanfer tigungen

¡

¡¡¡

auf anfrage möglich

G Ra nIt aU s CH Ina

UNIVERSALSTEIN
Gestein: Granit
Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
Bearbeitung: allseits gesägt & geflammt,
Kanten gefast
Mauerdicke / tiefe: 20 cm

‚BRAVO EXACTA‘
15

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
und vielfach einsetzen.
Deshalb gehört er zu den meist verkauften
Gesteinsarten der Welt.
In der Ausführungsform EXACTA sind die
Mauersteine sehr gleichmäßig.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡

¡¡

tiefe

Höhe x Breite

20

8 x 30

20

8 x 50

20

15 x 35
Mauerabdeckung

28

4 x 100

35

6 x 100

G Ra n It aU s V I EtnaM

‚BRAVO MONTANA+‘
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UNIVERSALSTEIN

Gestein: Granit
Farbe: edelgrau, mittelkörnig
Bearbeitung: gesägt und fein gespitzt
Mauerdicke / tiefe: 20 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
und vielfach einsetzen.
Deshalb gehört er zu den meistverkauften
Gesteinsarten der Welt.
In der Serie MONTANA werden die einzelnen
Mauersteine in einer feinen, aber natursteintypischen Oberfläche gefertigt: edel und fein.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Höhe x Breite

tiefe

15 x 35

20

ja / nein
ja / nein
ja / nein

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis



¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

G Ra nIt aU s CHI na

SCHLOSSMAUERSTEIN
Gestein: Granit
Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
Bearbeitung: sichtflächen bossiert, Lager- &
stirnflächen gesägt, allseits getrommelt
Mauerdicke / tiefe: 18 - 20 cm

‚BRAVO‘
17

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
und vielfach einsetzen.
Deshalb gehört er zu den meistverkauften
Gesteinsarten der Welt.
Die antikisierte Bearbeitung durch das Trommeln
unterstreicht den rustikalen Charakter dieser
wertigen Systemmauer.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

nutzbarkeit
Langlebigkeit
Preis

¡

¡¡¡

tiefe

Höhe x Breite

18-20

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60

G Ra n It aU s CH I na

‚GALA RUSTIQUE‘
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UNIVERSALSTEIN

Gestein: Granit
Farbe: dunkelgrau - anthrazit
Bearbeitung: allseits gespalten und überspitzt
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Das gleichmäßige Muster und die dunkle Farbe verdankt GALA dem hohen Eisenanteil im Urmagma
sowie dem dunklen Glimmer. Unverwechselbar
sind auch die zarten hellen Adern und die Einschlüsse, die diese Farbvariante verströmt – dadurch
entsteht die edle und natürliche Ausstrahlung.
Durch die Verschiebung der tektonischen Platten
ist es möglich GALA im Tagebau zu gewinnen.
Die Serie RUSTICA unterstreicht den handgearbeiteten individuellen Charakter dieser Universalsteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

10 x 35

20

15 x 35

20

20 x 40

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡

¡¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

G R an It aU s PO L E n

MAUERSTEIN
Gestein: Granit
Farbe: hellgrau
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm, 25 cm,
30 cm, 40 cm

‚LAUSITZER‘
19

LAUSITZER GRANIT ist in den Tönen hellgrau bis
bläulich erhältlich und mit dunklen Einschlüssen
durchsetzt. Aufgrund seiner gleichmäßigen
Körnung und hoher Witterungs- und Frostbeständigkeit wird er sehr gerne als Mauerstein
verwendet.
Durch seine schöne Struktur ein Gewinn
für jedes Grundstück.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡
¡¡
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Verarbeitung
Material-Preis


¡¡¡
¡¡¡¡

tiefe

Höhe x Breite

20

10 x 40

20

15 x 40

20

20 x 40

25

25 x 50

30

30 x 60-120

40

40 x 60-120

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

G Ra n It aU s CH I na

‚SOL RUSTIQUE‘
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UNIVERSALSTEIN

Gestein: Granit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
Mauerdicke/tiefe: 16cm, 20 cm

Der Granit SOL GESTOCKT wird in massiven
Blöcken gewonnen. Die Oxidation der Eisenverbindungen sorgt im Gestein für das unverwechselbare Farbspiel und den warmen mediterranen
Farbton. Die gestockte Oberfläche behält die originale Farbe des Gesteins und ist sehr rutschfest.
Die Serie RUSTIQUE unterstreicht den handgearbeiteten und individuellen Charakter
dieser Universalsteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

10 x 35

20

14 x 35

16

15 x 35

20

20 x 40

20

anfangsstein
15 x 17

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

G Ra nIt aU s CHI na

SCHLOSSMAUERSTEIN
Gestein: Granit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: sichtflächen bossiert, Lager- &
stirnflächen gesägt, allseits getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

‚SOL‘
21

Der Granit SOL wird in massiven Blöcken abgebaut.
Oxidation der Eisenverbindungen sorgt im Gestein
für den warmen Farbton. Durch das thermische
Flammen ergibt sich je nach Mineralzusammensetzung und abgebauten Schichten eine Färbung von
gelb bis rötlich. Durch seine Farbgebung schafft der
Granit SOL ein warmes, mediterranes Ambiente.
Die antikisierte Bearbeitung durch das Trommeln
unterstreicht den rustikalen Charakter dieser
wertigen Systemmauer.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡



tiefe

Höhe x Breite

18-20

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60
Mauerabdeckung

28

4 x 100

35

6 x100

22

zWiSchEn dEn GiPFELn dEr andEn FindEt Sich
Ein MEiStErWErK dEr natUr – „MachU PicchU“,
diE PErLE PErUS.

Machu Picchu

DAS WUNDER AUF DEM BERG
Perfekt in die Umgebung integriert entstand auf rund 2500 Metern Höhe ein Glanzstück der
architektur, das seinesgleichen sucht. die Inkas waren für ihre spezielle steinbearbeitung hoch
geachtet und weit über die Grenzen hinaus geschätzt. Riesige, asymmetrische steinblöcke wurden so exakt und ohne Mörtel aufeinander angeglichen, dass nicht einmal mehr ein Blatt dazwischen passte. das Geheimnis dieser technik bestand einfach in der Verwendung von natursteinen aus natürlichen steinbrüchen und steinlawinen, vereinigt mit der simplen Verwendung von
Kieselsteinen als „Fugenmörtel“, die passgenau an Ort und stelle eingefügt wurden.
der Zahn der Zeit konnte dieser alten Kultstätte nichts anhaben. das Wunder auf dem Berg
gehört zu den besterhaltenen Bauwerken aus präkolumbianischer Zeit in Peru. die meist
in nebel gehüllten Ruinen des Machu Picchu waren vermutlich sogar noch im aufbau, als bereits die spanier das Land für sich eroberten. Während der Eroberung fanden diese jedoch
nie den Weg in diese vom dunst der Wolken
verschleierte Region.

sa nd s tE In aU s I nd I En

MAUERSTEIN
Gestein: sandstein
Farbe: grau
Bearbeitung: sicht- und Lagerflächen
gespalten, stirnflächen gespalten
& nachbearbeitet
Mauerdicke / tiefe: 20 cm

‚ATLAS‘
23

Für die moderne Gartengestaltung eignet sich
besonders gut der frostsichere Sandstein ATLAS.
Der dezent graue Farbton bietet beinahe unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit anderen
Farben und Materialien. An Sommerabenden laden
die den Tag über angenehm von der Sonne aufgewärmten Steine zum Verweilen im Garten ein.
Ein rustikaler, handbearbeiteter Mauerstein der
sich durch sein interessantes Farbenspiel perfekt in
eine harmonische Umgebung einfügt.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡¡

Einfache handhabung
Langlebigkeit
Preis

¡

¡¡

tiefe

Höhe x Breite

20

20 x 30-50
Mauerabdeckung

28

4 x 100

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

s an d s t E In aU s dEUt sCHLand

‚GELLBERGER‘
24

MAUERSTEIN

Gestein: sandstein
Farbe: gelb-beige
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20-30 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

8-15 x 20-50

20-30

10-25 x 20-50

20-30

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Der GELLBERGER Sandstein reiht sich in die
Geschichte der historischen deutschen Wahrzeichen wie den Berliner Reichstag oder Schloss
Sanssouci ein. Durch seine feinstrukturierte und
trotzdem rustikale Optik fügt er sich mühelos
in jede Umgebung ein und ist eine Augenweide
für jeden Garten.

Durch die sehr lebendige Optik kann der Stein
im wilden Verband sehr schnell und einfach
verarbeitet werden.

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡
Farbspiel
¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

weitere erhältliche Produkte

sonderanfer tigungen

¡¡¡
¡¡
¡¡¡¡

auf anfrage möglich

s and s tE In aU s d E UtsC HLa n d

MAUERSTEIN
Gestein: sandstein
Farbe: dunkelbraun-rot-grau
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke: 15-35 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Beim Mauerstein GRAUWACKE handelt es sich
um einen traditionellen Sandstein mit teilweise
ungewöhnlicher Farbgebung, die eine Palette
von grau bis grün-grau abdeckt. Seine schlichte
Eleganz und seine ursprüngliche Natürlichkeit
sind ein Zugewinn in jeder Landschaft.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡

‚GRAUWACKE‘

Ein hartes Gestein, das vergleichsweise verwitterungsresistent ist. Grauwacke findet nicht nur
bei Gestaltung einer Natursteinmauer Verwendung, sondern auch Pflastersteine, Splitt und
Schotter werden aus Grauwacken hergestellt.

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡
¡¡
¡¡¡¡

tiefe

Höhe x Breite

15-35

6-25 x 25-50

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

25

s an d s t E In aU s Ind IEn

‚MANDRA‘
26

MAUERSTEIN

Gestein: sandstein
Farbe: gelb-hellbeige
Bearbeitung: sicht- und Lagerflächen gespalten,
stirnflächen gespalten & nachbearbeitet
Mauerdicke/tiefe: 16 cm, 20 cm

Das farbliche Spektrum des indischen Sandsteins
stellt sich in freundlichen warmen Erdtönen dar.
Seine besondere Beschaffenheit fügt sich harmonisch in jeden Garten ein und verleiht dem
Ganzen einen Hauch fernöstlicher Exotik.
Dieser sehr natürlich wirkende Mauerstein ist
ein echtes Highlight für jeden Garten.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

10 x 30-50

20

14 x 35

16

15 x 30-50

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

sa nd s tE In aU s I nd I En

VERBUNDMAUERSTEIN
Gestein: sandstein
Farbe:gelb-hellbeige
Bearbeitung: Lagerfugen spaltrau,
seiten eben gespalten,
Unterseite auf Höhe kalibriert
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

‚MANDRA‘
27

Das farbliche Spektrum des indischen Sandsteins
stellt sich in freundlichen warmen Erdtönen dar.
Seine besondere Beschaffenheit fügt sich harmonisch in jeden Garten ein und verleiht dem
Ganzen einen Hauch fernöstlicher Exotik.
Dieser sehr natürlich wirkende Mauerstein ist
ein echtes Highlight für jeden Garten.
Durch die unterseitige Kalibrierung entsteht
in schönes minimalistisches Fugenbild.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis


¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

20

5 x 30/45/60

20

10 x 30/45/60

20

15 x 30/45/60
Mauerabdeckung

28

4 x 100

35

6 x100

s an d s t E In aU s Ind IEn

‚MODAC‘MAUERSTEIN
28

Gestein: sandstein
Farbe: rötlich-bunt
Bearbeitung: sicht- und Lagerflächen
gespalten, stirnflächen gespalten &
nachbearbeitet
Mauerdicke/tiefe: 16 cm, 20 cm

In changierenden Rottönen setzt der MODAC
ganz besondere Effekte in Ihrem Garten und
bringt die Umgebung ein wenig zum Leuchten.
Es handelt sich hier um einen hochfesten
Sandstein in TOP-Qualität, der durch seine Vielfalt
sehr gut mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu kombinieren ist. Von zeitlos modern bis
klassisch formvollendet ein Genuss für alle Sinne.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Höhe x Breite

tiefe

14 x 35

16

15 x 30-50

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis


¡
¡¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

s an d st EIn aU s PO LE n

MAUERSTEIN
Gestein: sandstein
Farbe: hellgelb
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

‚RÜCKERS‘
29

Beim RÜCKERS Mauerstein handelt es sich
um einen sehr maßhaltigen und gleichmäßigen
Sandstein aus Polen.
Durch seine schöne, von Hand nachgearbeitete
Struktur und das mediterrane Farbenspiel in
warmen und hellen Tönen, bringt er Ihnen ein
Stück Urlaubsfeeling direkt nach Hause.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡¡
¡
¡¡¡

tiefe

Höhe x Breite

20

10 x 40

20

15 x 40

20

20 x 40

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

s an d s t E In aU s tsCHEC HIEn

‚WARTHAUER‘
30

MAUERSTEIN

Gestein: sandstein
Farbe: hellbraun-gelblich
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

20 x 40

20

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

Der WARTHAUER Mauerstein ist ein maßhaltiger und gleichmäßiger Mauerstein in
hellbraun-gelblichen Erdtönen. Seine feinporige
Beschaffenheit und seine guten technischen
Eigenschaften machen ihn zu einem qualitativ
sehr hochwertigen Naturstein. Er ist ein gern
verwendeter Stein und sorgt für eine klassisch
zeitlose Ausstrahlung, an der man lange seine
Freude hat.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡
¡
¡¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

s and s tE In aU s d E UtsC HLa n d

MAUERSTEINE
Gestein: sandstein
Farbe: rot-braun
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 15-30 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

‚WESER‘
31

Der Wesersandstein ist ein Naturstein des
Weserberglandes. In Steinbrüchen rund
um Arholzen werden diese wunderschönen
heimischen Sandsteine mit rötlicher Färbung
abgebaut. Viele historische Bauten in
Deutschland und den angrenzenden Staaten
wurden mit diesem beständigen Sandstein
erbaut.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡

nutzbarkeit
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡
¡
¡¡¡

tiefe

Höhe x Breite

15-30

15-25 x 30-50

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

tRaV E RtIn aU s d E R tÜR KE I

‚DORATO‘
32

SCHLOSSMAUERSTEIN

Gestein:travertin
Farbe: gold-gelb, beige
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lager- und
stirnflächen gesägt, Kanten fein getrommel
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

Der DORATO gehört als Travertin zu den
Kalksteinen und weist die typisch rustikal-porige
Oberfläche aus. Die gold-gelbe Farbe spielt mit
dem Sonnenlicht und strahlt eine warme Atmosphäre in den Garten.
Die bossierte und getrommelte Ansicht
unterstreicht die mediterrane Anmutung
dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

7,5 x 30-60

18 - 20

15 x 30-60

18 - 20

22,5 x 30-60

18 - 20

Mauerabdeckung
6 x 65-100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

tR aV E RtIn aU s d ER tÜ R KE I

KASTELLMAUERSTEIN
Gestein:travertin
Farbe: gold-gelb, beige
Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
Mauerdicke: 18 cm

‚DORATO‘
33

Der DORATO gehört als Travertin zu den Kalksteinen und weist die typisch rustikal-porige
Oberfläche aus. Die gold-gelbe Farbe spielt mit
dem Sonnenlicht und strahlt eine warme Atmosphäre in den Garten.
Die gleichmäßigen Mauersteine des Travertin
DORATO bestechen durch eine feine, offenporige
Struktur und die weich abgerundeten Ecken.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

18

7,5 x 30-60

18

15 x 30-60

18

22,5 x 30-60
Mauerabdeckung

30

6 x 65-100

t R aV E RtIn aU s d ER tÜR KE I

‚NOCE Torosa ®‘SCHLOSSMAUERSTEIN
34

Gestein:travertin
Farbe: hellbrau
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lager- &
stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

Der Travertin NOCE zeichnet sich durch seine
milchkaffeefarbenen Töne und die typische
Maserung des Travertins aus. Wenn Sie einen
Garten im modernen Landhaus-Stil möchten,
ist NOCE für Sie die richtige Wahl. Seine warme,
mediterrane Ausstrahlung eignet sich perfekt
für die Kombination mit modernen Gartenmöbeln.
Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser
Mauersteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60

18-20

Mauerabdeckung
6 x 65-100

30

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

tR aV E RtIn aU s d ER tÜ R KE I

KASTELLMAUERSTEIN
Gestein:travertin
Farbe: hellbraun
Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18 cm

‚NOCE Torosa ®‘
35

Der Travertin NOCE zeichnet sich durch seine
milchkaffeefarbenen Töne und die typische
Maserung des Travertins aus. Wenn Sie einen
Garten im modernen Landhaus-Stil möchten, ist
der NOCE für Sie die richtige Wahl. Seine warme
mediterrane Ausstrahlung des Travertins eignet
sich perfekt für eine Kombination mit modernen
Gartenmöbeln.
Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht
die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

18

7,5 x 30-60

18

15 x 30-60

18

22,5 x 30-60
Mauerabdeckung

30

6 x 65-100

t R aV E RtIn aU s d ER tÜR KE I

‚TOLEDO‘SCHLOSSMAUERSTEIN
36

Gestein:travertin
Farbe: braun-beige
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lager& stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

Die hellen Creme- und Erdtöne des ‚TOLEDO‘
sorgen mit einem lebendigen Farbspiel für die
unverwechselbare Optik. Als Kombination mit
modernem Möbeldesign oder für Ihre Terrassenund Hofflächen – ‚TOLEDO‘ bringt Ihnen das
Flair antiker römischer Villen und toskanischer
Paläste nach Hause.
Die bossierte und getrommelte Ansicht
unterstreicht die mediterrane Anmutung
dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60

18-20

Mauerabdeckung
6 x 65-100

30

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

37

EIN MONUMENTALES
BAUWERK DER
WELTGESCHICHTE!

die ChinesischeMauer

dIE „CHInEsIsCHE MaUER“ – MIt EInER LänGE VOn MIttLERWEILE
ca. 8800 KILOMEtERn – Ist sIE das GRösstE BaUWERK dER WELt.
ÜBER JaHRHUndERtE HInWEG Und UntER BRUtaLstEn BEdInGUnGEn ERBaUt, dIEntE sIE dEM
CHInEsIsCHEn KaIsERREICH aLs GREnZBEFEstIGUnG Und sCHUtZ GEGEn anGRIFFE Und PLÜndERUnGEn dURCH
RäUBERIsCHE nOMadEnVöLKER.
architektonisch ist diese Mauer ein Meisterwerk da sie sich in ihrer gesamten Länge über
unvergleichliche naturlandschaften erstreckt.
die Mauer durchquert von monumentalen

Gebirgslandschaften über Küstenregionen
bis hin zu Wüstenlandschaften sämtliche
extremen Klimaregionen unserer Erde.
Mit der chinesischen Mauer wurden Festungen in den Provinzen Yan, Zhao and qin miteinander verknüpft. Etwa im 7. bis 6. Jahrhundert v. Chr. wurde mit der Errichtung der
Mauer begonnen und kontinuierlich bis in
das 17. Jahrhundert weiter fortgefahren. die
chinesische Mauer soll das einzige Bauwerk
sein, das vom all aus als solches identifiziert
werden kann.

t R aV E RtIn aU s d ER tÜ RKE I

‚VANILLA Romana ®‘
38

Gestein:travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lager- und
stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

SCHLOSSMAUERSTEIN
Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden
VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und
verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise
rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen
creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen
durchzogen.
Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser
Mauersteine.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60

18-20

Mauerabdeckung
6 x 65-100

30

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

tR aV E RtIn aU s d ER t Ü R K E I

KASTELLMAUERSTEIN
Gestein:travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

‚VANILLA Romana ®‘
39

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden
VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und
verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise
rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen
creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen
durchzogen
Die gleichmäßigen Mauersteine des VANILLA
Romana bestechen durch eine feine, offenporige
Struktur und den weich abgerundeten Ecken.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

18-20

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60
Mauerabdeckung

30

6 x 65-100

qUa R Z I t aU s IR Land

‚LIMERICK GOLD‘
40

Gestein: quarzit
Farbe: gold-gelb-gemischt
Bearbeitung: sichtfläche naturrau,
sonst gespalten
Mauerdicke/tiefe: 15-22 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

5-15 x 25-50

15-22

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

ja / nein
ja / nein
ja / nein

MAUERSTEIN
LIMERICK GOLD ist ein sehr harter und widerstandsfähiger Quarzit aus einem Steinbruch in
Familien-Besitz im Nordwesten Irlands. Kräftige
Gelb- und Goldtöne sorgen in einem starken
Farbspiel für unverwechselbare Optik.

Ein harter „Kerl“ mit weichem Kern der durch
seinen goldenen Schimmer Glanz in jeden
Garten bringt.

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡

¡¡¡

¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

qUaRZ It aU s BRa s I LI E n

MAUERSTEIN
Gestein: quarzit
Farbe: gelb
Bearbeitung: sichtfläche naturrau,
sonst gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

‚RIO DORADO GELB‘
41

Dieser schöne Quarzit aus Brasilien verfügt über
ein sehr lebhaftes Farbenspiel in warmen Gelbtönen. Die zarte Maserung sorgt auch auf großen
Flächen für Abwechslung. Eine warme Optik
zeichnet diesen frostbeständigen Stein aus.
Dank seines ausgeprägten Glimmereffekts bringt
der RIO DORADO warmen Glanz in jeden Garten.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡

Einfache handhabung
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡

¡¡

tiefe

Höhe x Breite

20

8-10 x 20-50

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

G nE Is aU s CH I na

‚AOSTA‘
42

MAUERSTEIN

Gestein: Gneis
Farbe: hellgrau-liniert
Bearbeitung: Lagerfugen gesägt,
sichtseiten gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

20 x 40

20

Der Mauerstein AOSTA ist ein grau-linierter
Gneis mit toller Farbgebung. Er ist lebendiger
Stein der zu unglaublich vielen Desgins im
Garten- und Outdoorbereich passt.
Ein Allrounder in der Gartengestaltung.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis



¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

G n EIs aU s CHI na

‚BIASCA‘

KLOSTERMAUERSTEIN
Gestein: Gneis
Farbe: silbergrau-liniert
Bearbeitung:Lagerfugen gesägt, ansicht
gespalten, Kanten zurückgeschlagen
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

43

Wie der Name schon verrät, hat der Gneis
BIASCA die Optik der Gneisse aus den schweizer
Tessiner Alpen. BIASCA GNEIS passt wunderbar
zu rustikalen als auch modernen Architekturen.
Der Mauerstein BIASCA GNEIS bringt ein Stück
klare Schweizer Bergluft in Ihren Garten.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡

¡

tiefe

Höhe x Breite

18-20

7,5 x 30/45/60

18-20

15 x 30/45/60

18-20 22,5 x 30/45/60
Mauerabdeckung
28

4 x 100

35

6 x 100

Gn E Is aU s I ta L I En

‚LUSERNA VALLEVERDE‘
44

BURGMAUERSTEIN

Gestein: Gneis
Farbe: grau-gelblich-gemischt
Bearbeitung: sichtseiten gespalten,
Lagerfugen gesägt
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Dieser Gneis bringt das rustikalische und
mediterrane Ambiente alter italienischer Bergdörfer in Ihren Garten. Die Romantik Ihres letzten
Alpenurlaubes können Sie mit dem LUSERNA
VALLEVERDE das ganze Jahr direkt zuhause
genießen.

Durch seine Widerstandsfähigkeit – auch bei
geringer Dicke – verstrahlt der LUSERNA VALLEVERDE die Kraft und Ruhe der beeindruckenden
Schweizer Alpen.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

Höhe x Breite

tiefe

15 x 30-45

20

ja / nein
ja / nein
ja / nein

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡¡
¡¡

¡¡¡

¡¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

G n E Is aU s I ta LI En

MAUERSTEIN

‚LUSERNA VALLEVERDE‘

Gestein: Gneis
Farbe: grau-gelblich-gemischt
Bearbeitung: allseits gespalten,
teils mit Bohrlöchern
Mauerdicke/tiefe: 18-25 cm

Dieser Gneis bringt das rustikalische und
mediterrane Ambiente alter italienischer Bergdörfer in Ihren Garten. Die Romantik Ihres
letzten Alpenurlaubes können Sie mit dem
LUSERNA VALLEVERDE das ganze Jahr direkt
zuhause genießen.

Frostbeständigkeit
ja / nein
trockenmauer möglich ja / nein
tausalzbeständigkeit
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡¡

sonderanfer tigungen

weitere erhältliche Produkte

auf anfrage möglich

45

Einfache handhabung
Langlebigkeit
Preis

tiefe


¡
¡¡

Höhe x Breite

18-25 12-15 x freie Längen

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

Gn E Is aU s ö s tE RRE ICH

‚TAUERNGNEIS‘
46

MAUERSTEIN

Gestein: Gneis
Farbe: dunkelgrau
Bearbeitung: allseits gespalten,
fein gemasert mit Bänderungen
Mauerdicke/tiefe: 15-25 cm, 40 cm

Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und
Festigkeit zeichnen den TAUERNGNEIS aus.
Feine Aderungen durchziehen die feinkristalline
Struktur und geben dem Mauerstein eine lebendige und hochwertige Optik.
Ein Stein so alt wie die Erde selbst und unvergleichlich beständig.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Höhe x Breite

tiefe

8-12 x 35-45

15-25

15-25 x 35-45

15-25

40 x freie Längen

15-25

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

¡¡¡

¡¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Ka LKstE In aU s d E R tÜ R K E I

KASTELLMAUERSTEIN
Gestein: Kalkstein
Farbe: gelb-beige
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lagerund stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 18-20 cm

‚ARAMIS‘
47

Ein Stein zum Herzerwärmen – das ist der
‚ARAMIS‘. Grund dafür ist die weiche Haptik
dieses türkischen Kalksteines.
Das zarte Farbspiel mit feinem Muschelschill
wirkt zeitlos undklassisch.
Schaffen Sie sich Ihr ganz eigenes mediterranes
Flair!

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡¡

Einfache handhabung
Langlebigkeit
Preis

¡
¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

18-20

7,5 x 30-60

18-20

15 x 30-60

18-20

22,5 x 30-60
Mauerabdeckung

30

6 x 65-100

K aLKs tE In aU s dEUt sCHLand

‚DIETFURTER KALKSTEIN GALA®‘
48

Gestein: Kalkstein
Farbe: hellbeige-creme
Bearbeitung: sichtflächen spaltrau, Lagerund stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
Mauerdicke/tiefe: 22 cm

REBMAUERSTEIN

Der DIETFURTER KALKSTEIN bringt einen
Hauch Prestige in Ihren Garten und kreiert ein
edles und hochwertiges Ambiente. Er wirkt hell
und freundlich, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und bringt seinen Besitzern südländisches Flair in den Garten.
Exklusives Trockenmauerwerk als Garant
für Behaglichkeit und Entspannung.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

7,5 x freie Längen

22

15 x freie Längen

22

22,5 x freie Längen 22

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

¡¡
¡¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

K aL Ks tEIn aU s d E Ut sCH La n d

MAUERSTEIN
Gestein: Kalkstein
Farbe: hellbeige-creme
Bearbeitung: allseits gespalten,
teils mit gesägten stirnflächen
Mauerdicke/tiefe: 22 cm

‚DIETFURTER KALKSTEIN GALA®‘
49

Der DIETFURTER KALKSTEIN bringt einen
Hauch Prestige in Ihren Garten und kreiert ein
edles und hochwertiges Ambiente. Er wirkt hell
und freundlich, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und bringt seinen Besitzern südländisches Flair in den Garten.
Exklusives Trockenmauerwerk als Garant
für Behaglichkeit und Entspannung.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡
¡¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

¡¡
¡¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

15-25

10-20 x 25-50

20-30

20-25 x 30-60
Palettier t

15-25

10-20 x 25-50

20-30

20-25 x 30-60

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

K aLKs tE In aU s dEUt sCHLand

‚FRÄNKISCHER MUSCHELKALK‘
50

Gestein: Kalkstein
Farbe: grau-braun-beige
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

10-15 x 30-50

20-25

20-25 x 30-50

20-25

! Höherer
Verlegeaufwand
siehe seite 9

MAUERSTEIN

Unser hochwertiger Muschelkalkstein ist ein mit
fossilen Muschelresten durchsetztes Sedimentgestein.Technisch perfekt bearbeitet eignet sich
der MUSCHELKALK hervorragend zum Bau von
Trockenmauerwerk. Dank seiner interessanten
Farbgebung von Grau- über Braun- zu Beigetönen, fügt sich dieser Stein mühelos in unterschiedlichste Landschaften ein und vermittelt
dem Betrachter einen Ort der Wärme und
Behaglichkeit.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡¡
¡

Seit vielen Millionen Jahren prägt und gestaltet
Muschelkalk das fränkische Landschaftsbild. Sein
Facettenreichtum verleiht den Örtlichkeiten der
Region einen besonders charmanten Charakter.

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

¡¡
¡
¡

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

K aL Ks tEIn aU s d E Ut sCH La n d

VERBUNDMAUERWERK

‚FRÄNKISCHER MUSCHELKALK‘

Gestein: Kalkstein
Farbe: grau-braun-beige
Bearbeitung: vorne & hinten gespalten,
Lager & stöße gesägt
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Unser hochwertiger Muschelkalkstein ist ein mit
fossilen Muschelresten durchsetztes Sedimentgestein.Technisch perfekt bearbeitet, eignet sich
der MUSCHELKALK hervorragend zum Bau von
Trockenmauerwerk. Dank seiner interessanten
Farbgebung von Grau- über Braun- zu Beigetönen, fügt sich dieser Stein mühelos in unterschiedlichste Landschaften ein und vermittelt
dem Betrachter einen Ort der Wärme und
Behaglichkeit.

Seit vielen Millionen Jahren prägt und gestaltet
Muschelkalk das fränkische Landschaftsbild. Sein
Facettenreichtum verleiht den Örtlichkeiten der
Region einen besonders charmanten Charakter.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡¡
¡

¡¡
¡
¡

tiefe

Höhe x Breite

20

7,5 x freie Längen

20

15 x freie Längen

20 22,5 x freie Längen

51

K aLKs tE In aU s BOs nIEn

‚ULENBURGER KALKSTEIN‘
52

Gestein: Kalkstein
Farbe: grau-beige
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke/tiefe: 18-22 cm

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Höhe x Breite

tiefe

15 x 30-50

18-22

MAUERSTEINE

Die weiche und mediterran anmutende Optik
dieses Kalksteins beruht auf seiner fossilen
Herkunft.

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡
¡¡¡

Einfach zu verarbeiten
Langlebigkeit
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

¡
¡
¡

53

Die Klagemauer
EINE GEWEIHTE STÄTTE

sCHOn VOn WEItEM sICHtBaR, aM
FUssE dEs tEMPELBERGEs, FIndEt
sICH EInE dER sEHEnsWERtEstEn
Und HEILIGstEn stättEn ÜBERHaUPt. FÜR das JUdEntUM stELLt
dIE KLaGEMaUER In dER aLtstadt
VOn JERUsaLEM dEn HEILIGstEn
ORt dEs GLaUBEns daR.

die westliche Mauer, die zur zerstörten tempelanlage des zweiten Jerusalemer tempels
gehörte, ragt 18 Meter in die Höhe und ist ca.
50 Meter breit. sie ist das letzte Überbleibsel
der antiken tempelstätte in arabien, die auf
den Ruinen des tempels von salomo erbaut
wurde.Von den Juden wird die Mauer „Kotel“
genannt. Ihren berühmten namen erhielt
die Mauer durch die annahme, dass hier das
jüdische Volk über den Verlust des tempels
klagend trauert und auch durch das besondere Bet-Ritual des Judentums, das für außenstehende wie ein „Klagen“ an der Mauer klingt.

Heute ist die Klagemauer eine große „Freiluft-synagoge“. Es gibt eine tradition, die
besagt, dass man seine Wünsche und Gebete
auf kleine Zettel schreiben und diese dann
zwischen die steine der Mauern stecken kann.
Einer Überlieferung nach werden die Zettelchen regelmäßig von Gott abgeholt………!
da es sich bei der Klagemauer um einen Ort
großer und spiritueller Bedeutung handelt,
ist es auch Menschen anderer Konfessionen
erlaubt, dieses Ritual an der Klagemauer
durchzuführen.

B a s a Lt aU s V I E tnaM

‚SANOKU‘
54

MAUERSTEINE

Gestein: Basalt
Farbe: anthrazit-schwarz
Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner
anthraziten Farbe unverwechselbar.
Der SANOKU BASALT eignet sich sowohl für eine
moderne als auch klassische Gartengestaltung.
Der dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel
und man erkennt sofort den Naturstein.
Eine echte und intensive Farbe die nicht verblasst.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

Höhe x Breite

tiefe

10 x 35

20

15 x 35

20

20 x 40

20

Mauerabdeckung
4 x 100

28

6 x 100

35

ja / nein
ja / nein
ja / nein

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

¡¡

¡¡

B a sa Lt aU s V I Etn aM

KLOSTERMAUERSTEINE
Gestein: Basalt
Farbe: anthrazit-schwarz
Bearbeitung: Lagerfugen gesägt, ansicht
gespalten, Kanten zurückgeschlagen
Mauerdicke/tiefe: 20 cm

‚SANOKU ELEGANCE‘
55

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner
anthraziten Farbe unverwechselbar.
Der SANOKU BASALT eignet sich sowohl für eine
moderne als auch klassische Gartengestaltung.
Der dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel
und man erkennt sofort den Naturstein.
Eine echte und intensive Farbe die nicht verblasst.
Die gespaltene Ansicht unterstreicht den individuellen Charakter dieses besonderen Steins.

Frostbeständigkeit
trockenmauer möglich
tausalzbeständigkeit

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Einfach zu handhaben
Langlebigkeit
Preis

¡

¡

tiefe

Höhe x Breite

20

15 x 40
Mauerabdeckung

28

4 x 100

35

6 x 100
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V
VERBLENDER

Frostbeständigkeit
ja / nein
Alle bei uns für den Außenbereich erhältlichen Natursteine sind, bei fachgerechter
Verlegung, frostsicher.
tausalzbeständigkeit
ja / nein
Nicht alle Natursteine und Untergründe
vertragen Tausalz. Im Außenbereich, vor
Allem in Bodennähe, verklebte Verblender, können sich durch die Einwirkung
von Streusalz vom Untergrund lösen.
Verwenden Sie deshalb nur abstumpfende Streumittel (Sand oder Splitt) bzw. mit
einem streusalzfreien Auftaugranulat.
Eckteil
ja / nein
Die Riemchen sind hier ineinander
Verzahnt – dadurch wird die Ecke schön
ausgebildet.
Die Zeiteinsparung ist enorm.

Wechselschichtverband
ja / nein
Ein Wechselschichtverband besteht aus
unterschiedlichen Schichthöhen. Schematische Darstellungen finden Sie auf den
Seiten 78/79.
Schmutzanfälligkeit
Nässe zieht Schmutz an und kann Rückstände hinterlassen. Im Außenbereich fördert Feuchtigkeit die Bildung von Moosen
und Algen. Unterschiedliche Gesteine und
Oberflächen reagieren unterschiedlich auf
diese Umwelteinflüsse. Weniger Anfällige
haben wir mit ¡¡¡¡ gekennzeichnet.
Die, die sehr anfällig sind, mit 
Farbspiel
Verblender, die eine sehr einheitliche
Farbe besitzen, erkennen Sie an diesem
Zeichen ¡¡¡¡. Produkte, deren
Steine sich im Ton stark unterscheiden,
erkennen Sie daran: 
Diese Einteilung ist wertungsfrei – Ihr
Geschmack entscheidet.

Langlebigkeit
Hartgesteine, zu denen auch Granit
gehört, zählen mit zu den dichtesten und
härtesten Gesteinen, sind somit unempfindlich und langlebig:  Weniger
harte Gesteine sind entsprechend weniger lang haltbar: ¡¡¡¡. Langlebiger
und widerstandsfähiger als viele andere
Baustoffe sind Natursteine allemal.
Verarbeitung
Viele Verblender sind, auf Kunststoffnetzte
Verklebt, vorgefertigt. Das erleichtert die
Verlegung ungemein.
Einfache Verlegung haben wir so gekennzeichnet:  Produkte, die einen
höheren Aufwand in der Verarbeitung
benötigen, so: ¡¡¡¡
Material-Preis
Günstige Produkte bekommen von uns
dieses Zeichen. ¡¡¡¡.Teure Produkte
dieses: . Zur Ermittlung des
Preises der fertigen Mauerverblendung
sollten Sie unbedingt den Aufwand / die
Kosten für die Verlegung einkalkulieren.

VERBLENDER

ZeicheNerKläruNG
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V

V1
GRANIT
Und VERWandtE
HaRtGEstEInE
aB sEItE 60

V2
SANDSTEIN

V3
TRAVERTIN

aB sEItE 62

aB sEItE 64

V4
QUARZIT
Und UMWandLUnGsGEstEInE
aB sEItE 66

‚BraVo BrooKStonE‘
Verblender

‚aroSa‘
Verblender

‚VaniLLa romana®
BrooKStonE ‘ Verblender

‚antiGUa rox‘
Verblender

‚MaGMa rox‘
Verblender

‚VaniLLa romana® rox‘
Verblender

‚aUrora Eco rox‘
Verblender

‚nEPtUn rox‘
Verblender

‚doMinica rox‘
Verblender

‚rocKY MoUntain‘
Verblender

58

‚SoL BrooKStonE‘
Verblender

‚GrEnada rox‘
Verblender

‚inKa rox‘
Verblender

V5
GNEIS
Und VERWandtE
HaRtGEstEInE
aB sEItE 74

V6
KALKSTEIN
& MARMOR

V7
BASALT
& BASALTLAVA

aB sEItE 76

aB sEItE 77

INHALT
VERBLENDER

59
alphabetische sortieruNG

‚SErrizzo BrooKStonE‘
Verblender

‚cotton rox‘
Verblender

‚FantaSia Eco rox‘
Verblender

66
62
67
60
76
68
77
69
70
71
74
72
73
75
61
64
65

antIGUa ROx
aROsa
aURORa ECO ROx
BRaVO BROOKstOnE
COttOn ROx
dOMInICa ROx
FantasIa ECO ROx
GREnada ROx
InKa ROx
MaGMa ROx
nEGRO santIaGO ROx
nEPtUn ROx
ROCKY MOUntaIn
sERRIZZO BROOKstOnE
sOL BROOKstOnE
VanILLa Romana® BROOKstOnE
VanILLa Romana® ROx

VERBLENDER
KIESE

‚nEGro SantiaGo rox‘
Verblender

V
10

GR a n It aU s CH I na

‚BRAVO BROOKSTONE‘
60

Gestein: Granit
Farbe: edelgrau,
Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
seiten und Rückseite gesägt,
Eckteile im BROOKstOnE system
passend, außenecken
stärke: 2-4 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
20-30 x 9

ja / nein
ja / nein
ja / nein

VERBLENDER

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
und vielfach einsetzen.
Deshalb gehört er zu den meist verkauften
Gesteinsarten der Welt.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

30-40 x 14
40-50 x 19
Eckteil
20 x 9

x 12

25 x 14

x 14

30 x 19

x 16


¡
¡¡

G Ra nIt aU s CHI na

VERBLENDER
Gestein: Granit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
seiten und Rückseite gesägt,
Eckteile im BROOKstOnE system
passend, außenecken
stärke: 2-4 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚SOL BROOKSTONE‘
61

Der Granit SOL geflammt wird in massiven Blöcken abgebaut. Oxidation der Eisenverbindungen
sorgt im Gestein für den warmen Farbton.
Durch das thermische Flammen ergibt sich je
nach Mineralzusammensetzung und abgebauten
Schichten eine Färbung von gelb bis rötlich.
Durch seine Farbgebung schafft der Granit SOL
ein warmes, mediterranes Ambiente.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

auf anfrage möglich


¡
¡

Höhe x Breite
9 x 20-30
14 x 30-40
19 x 40-50
Eckteil

12 x

9 x 20

14 x

14 x 25

16 x

19 x 30

s an d s t E In aU s CHIna

‚AROSA‘
62

VERBLENDER

Gestein: sandstein
Farbe: rustikal in hellen Erdtönen
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau,
seiten bruchrau, Rückseite gesägt,
rechteckig in zumeist länglichen
Einzelstücken
stärke: 2-4 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Breite x Höhe x tiefe
15-35 x 10-25

Wechselschichtverband möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
¡¡¡
¡

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
10-25 x 10-25

Der rustikale Sandsteinverblender mit seinen
warmen, hellen Cremetönen bringt Mittelmeerklima in Ihren Garten. Ein vielfältig einsetzbarer Stein mit Mittelmeercharme.

x 15

¡
¡¡¡¡
¡¡

63

Never ending Love-Story
GENERATIONENHAUS NEUMEYER

„natUrStEin iSt KEin WErKStoFF nUr Für Mich – SondErn aUch
Für MEinE KindEr Und KindESKindEr.
natURstEIn Ist EIn HOCHWERtIGEs natURPROdUKt, das WERtBEständIG Ist. ER Ist dER KLassIKER FÜR HaUs Und GaRtEn, dER nICHt
nUR MICH HEUtE FasZInIERt, sOndERn MORGEn nOCH MEInE KIndER
Und EnKELKIndER.“
NatursteiN ist Der werKstoff Der ZuKuNft.

Viele historische Gebäude bestehen aus
naturstein und sind auch nach hunderten von
Jahren Zeugnis längst vergangener Geschichte.
Vielen Menschen gefällt der Gedanke, dass
etwas, das man zu Lebzeiten selbst geschaffen
und gestaltet hat, auch die nachfolgenden
Generationen erfreut und positive Erinnerun-

gen weckt. durch den Einsatz von naturstein
als Baumaterial im eigenen Haus und Garten,
kann man sich diesen Wunsch erfüllen. Gerade
in unserer modernen, schnelllebigen Zeit,
erfreut sich der naturstein aufgrund seines
individuellen Charakters und seiner Langlebigkeit immer größerer Beliebtheit.

t R aV E RtIn aU s d ER tÜ RKE I

‚VANILLA Romana ® BROOKSTONE ‘
64

Gestein:travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
seiten gesägt
stärke: 2-5 cm

VERBLENDER

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden
VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und
verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise
rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen
creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen
durchzogen
Die bossierte und getrommelte Ansicht
unterstreicht die mediterrane Anmutung
dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
15/20/30 x 10

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡
Farbspiel
¡¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

¡
¡¡¡
¡¡

tR aV E RtIn aU s d ER tÜ R KE I

VERBLENDER
Gestein: Kalkstein-travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
Z-typ, Rückseite gesägt & eben
stärke: 2-3,5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚VANILLA Romana ® ROX‘
65

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden
VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und
verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise
rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen
creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen
durchzogen.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡
Farbspiel
¡¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

auf anfrage möglich

¡
¡¡¡
¡¡

Höhe x Breite
15 x 55/60
Eckteil

14 x

15 x 33

qUa R Z I t aU s C HIna

‚ANTIGUA ROX‘ VERBLENDER
66

Gestein: quarzit
Farbe: gold-rotbraun
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, seiten
bruchrau, als system verklebt, zur einfachen
Montage s-typ, Rückseite gesägt & eben
stärke: 2-4cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Breite x Höhe x tiefe
56/61 x 15,2

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡¡
Farbspiel
¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
10-25 x 10-25

Mit warmen Gold- und Brauntönen erinnert
dieser Verblender an eine mallorquinische
Steinmauer am Straßenrand und auf Weideflächen. Die wilde Oberfläche wirkt trotz
der unterschiedlichen Farben strukturiert.

x 25,5

¡
¡¡¡
¡

qUaR Z I t aU s C HIn a

VERBLENDER
Gestein: quarzit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: Oberfläche naturrau, seiten
gesägt, als system verklebt, zur einfachen
Montage s-typ, Rückseite gesägt & eben
(ohne Eckteil)
stärke: 1,5-2 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚AURORA ECO ROX‘
67

Der gräulich wirkende Quarzit ziert oft Hauswände und Mauern in unseren Regionen. Durch
seine tolle Farbgebung passt dieser Verblender
zu fast jeder bekannten Architektur.
Mit gelben Farbakzenten bringt er trot seiner
milden Wirkung Leben an jede Wand.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

¡
¡¡¡
¡¡¡¡

Höhe x Breite
15 x 55/60

qUa R Z I t aU s C HIna

‚DOMINICA ROX‘
68

Gestein: quarzit
Farbe: grau-braun
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau,
seiten bruchrau, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 2-4 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Breite x Höhe x tiefe
56/61 x 15,2

Von der Natur wild geformt und mit einem
schönen Anblick gliedert sich DOMINICA ROX
sehr gut in Ihre Natursteinwelt ein.
Die unterschiedlichen Sichtfugen lassen ein
lebendiges Gesamtbild enstehen.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
25,5 x 15,2

VERBLENDER

x 25,5


¡
¡¡

qUaR Z I t aU s CH In a

VERBLENDER
Gestein: Granit
Farbe: edelgrau,
Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
seiten und Rückseite gesägt
stärke: 2-4 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚GRENADA ROX‘
69

Mit dem rötlichen Grauschimmer des
GRENADA ROX lassen sich einzigartige Gartenemotionen gestalten. Ob als Verblender
einer Wand oder als Dekorelement – mit
diesem Farbspiel ist Abwechslung garantiert.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

auf anfrage möglich


¡
¡

Höhe x Breite
15,2 x 56/61
Eckteil

25,5 x

15,2 x 25,5

qUa R Z I t aU s C HIna

‚INKA ROX‘
70

VERBLENDER

Gestein: quarzit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 2,5-3, 5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
55/60 x 15

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
33 x 15

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Perfekt in Form und Funktion – der INKA ROX
zeigt mit seiner Geradlinigkeit Stil und Elegance.
Ideal zum Verkleiden von Mauern im Außenund Innenbereich.

x 14

¡
¡¡¡
¡¡

qUaR Z I Z aU s C HIn a

VERBLENDER
Gestein: quarzit
Farbe: schwarz
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 2,5-3,5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚MAGMA ROX‘
71

Mit dem MAGMA ROX lässt sich ein edles
Ambiente in Schwarz verwirklichen.
Passend zur modernen und minimalistischen
Architektur setzt dieser Verbledner neue
Maßstabe in Exklusivität. Ein absoluter Hingucker für Alt und Jung.

Wechselschichtmauer möglich
Schmutzanfälligkeit
Farbspiel

sonderanfer tigungen

ja / nein
¡¡¡
¡¡¡

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

auf anfrage möglich

¡
¡¡¡
¡¡

Höhe x Breite
15 x 55/60
Eckteil

14 x

15 x 33

qUa R Z I t aU s C HIna

‚NEPTUN ROX‘
72

VERBLENDER

Gestein: quarzit
Farbe: dunkelgrau-grün
Bearbeitung: Oberfläche naturrau, seiten
gesägt, als system verklebt, zur einfachen
Montage s-typ, Rückseite gesägt & ebenstärke: 2,5-3,5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
55/60 x 15

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
33 x 15

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Auch der Neptun Rox überzeugt mit seiner
schlichten Elegance. Mit dunkelgrauen und
grünen Farbtönen strahl er trotz eines gewissen
Farbspiels Ruhe und Gelassenheit aus.

x 14

¡
¡¡¡
¡¡

qUaR Z I t aU s CH In a

VERBLENDER
Gestein: quarzit
Farbe: rustikal in dunklen Erdtönen
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, seiten
gespalten, Rückseite gesägt, formwild in
zumeist länglichen Einzelstücken
stärke: 2-5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚ROCKY MOUNTAIN‘
73

Der Quarzit mit spaltrauer Oberläche und
schönen Erdtönen gliedert sich sehr gut in die
Lanschaft Ihres maurischen Gartens ein. Durch
die rustikale Aufbereitungsmethode lenkt er
gezielt auf sein buntes Farbspiel.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡¡
Farbspiel
¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

auf anfrage möglich


¡¡¡
¡¡

Höhe x Breite
4-12 x 15-60
Eckteil

10 x

4-12 x 10-30

G nE Is aU s C H In a

‚NEGRO SANTIAGO ROX‘
74

Gestein: Gneis
Farbe: anthrazit-gebändert
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 1,5-2,5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
55/60 x 12

Perfekt in Form und Farbe – mit seinen neutralen
und harmonischen Grautönen ist der Gneis
ein absolutes Highlight an jeder Wand.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
33 x 12

ja / nein
ja / nein
ja / nein

VERBLENDER

x 14


¡¡¡
¡¡

G nEIs aU s Ita L I En

VERBLENDER
Gestein: Gneis
Farbe: dunkelgrau mit struktur
Bearbeitung: Oberfläche gespalten,
Rückseite & seiten gesägt
stärke: 1,5-2 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚SERRIZZO BROOKSTONE‘
75

Der klassische Verblender mit der Optik
eines massiven Mauersteins. Geradlinig und
massiv.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡¡¡
Farbspiel
¡¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe


¡¡¡
¡¡¡

Höhe x Breite
15 x 25-35

M aR M O R aU s C HIna

‚COTTON ROX‘
76

VERBLENDER

Gestein: Marmor
Farbe: weiß
Bearbeitung:Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 1,5-2,5 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

Breite x Höhe x tiefe
55/60 x 15

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit
¡
Farbspiel
¡¡¡

weitere erhältliche Produkte

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

sonderanfer tigungen
auf anfrage möglich

Eckteil
33 x 15

ja / nein
ja / nein
ja / nein

Der COTTON ROX ist ein dünner Verblenderstein aus Marmor mit Farben von Weiß über
Creme bis Rosé. Seine Farbgebung schafft ein
stilvolles, elegantes Ambiente.

x 14

¡¡
¡¡¡
¡¡

s CH IE FE R aU s CH In a

VERBLENDER
Gestein: schiefer
Farbe: anthrazit-bunt
Bearbeitung:Oberfläche naturrau,
seiten gesägt, als system verklebt,
zur einfachen Montage s-typ,
Rückseite gesägt & eben
stärke: 1,5-2 cm

Frostbeständigkeit
tausalzbeständig
Eckteil

weitere erhältliche Produkte

auf anfrage möglich

ja / nein
ja / nein
ja / nein

‚FANTASIA ECO ROX‘
77

FANTASISA ECO – ein Stein wie von Inkahand
geschnitzt. Das bunte Farbspiel, mit erdbraunen
und rötlichen Farbanteilen, lässt bei diesem
Exoten viel Emotion zu.

Wechselschichtverband möglich ja / nein
Schmutzanfälligkeit

Farbspiel
¡¡¡

sonderanfer tigungen

Langlebigkeit
Einfach zu verarbeiten
Preis

tiefe

¡
¡¡¡
¡¡¡¡

Höhe x Breite
15 x 55/60

78

SchichtMaUErWErK
SchichthöhE 7,5

SchichtMaUErWErK
SchichthöhE 15,0

SchichtMaUErWErK
SchichthöhE 22,5

VERLEGEMUSTER
MAUERSTEINE
diese abbildungen stellen nur einen auszug aus den nahezu unendlichen
Möglichkeiten dar, die das umfangreiche sELtRa-sortiment für sie bereithält.
Unterschiedliche Formate lassen sich hervorragend kombinieren und können
frei nach Ihren persönlichen Vorstellungen verlegt werden. auch können in
Kombination mit anderen Materialien, wie zum Beispiel Beton, Holz oder Keramik,
besondere und individuelle Gartengestaltungen umgesetzt werden.
Lassen sie Ihrer Fantasie freien Lauf. schön ist, was Ihnen gefällt!

anwendungsbeispiel

anwendungsbeispiel

rEGELMäSSiGES
WEchSELSchichtMaUErWErK

UnrEGELMäSSiGES
WEchSELSchichtMaUErWErK

typ a

typ B

typ C

typ d

typ E

typ F

Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 17%
15,0 cm: ca. 33%
22,5 cm: ca. 50%
Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 13%
15,0 cm: ca. 50%
22,5 cm: ca. 37%
Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 17%
15,0 cm: ca. 33%
22,5 cm: ca. 50%
Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 29%
15,0 cm: ca. 29%
22,5 cm: ca. 42%

150
75
225

150
75
150
225

225
150
75
150
75
225

75
150
75
225

Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 22%
15,0 cm: ca. 45%
22,5 cm: ca. 33%

150
75
150
75
225

Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 20%
15,0 cm: ca. 20%
22,5 cm: ca. 60%

225
75
150
75
225

Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 15%
15,0 cm: ca. 45%
22,5 cm: ca. 40%
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Vom Steinbruch
zur Terrassenplatte

Vom Steinbruch zur Terrassenplatte
Die
DieGewinnung
Gewinnungdes
desRohmaterials
Rohmaterialsfindet
findetin
inden
denjeweiligen
jeweiligenExportländern
Exportländerndirekt
direktim
imSteinbruch
Steinbruchstatt.
statt.
DieRohblöcke
Rohblöckewerden
werdenvon
vonder
derAbbaustelle
Abbaustellezum
zumVerarbeitungsbetrieb
Verarbeitungsbetriebvor
vorOrt
Orttransportiert,
transportiert,gegeDie
lagertund
undweiterverarbeitet.
weiterverarbeitet.Dort
Dortwerden
werdendie
dieverschiedenen
verschiedenenProdukte
Produktedann
dannje
jenach
nachgewünschtem
gewünschtem
lagert
Endproduktmit
mitHilfe
Hilfediverser
diverserSägeSäge-und
undSchleifmaschinen
Schleifmaschinenweiter
weiterverarbeitet.
verarbeitet.Das
Dasverkaufsfähige
verkaufsfähige
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Material
Materialwird
wirdtransportsicher
transportsicherverpackt,
verpackt,in
inContainer
Containerverladen
verladenund
undaus
ausden
denjeweiligen
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verschifft.Nach
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Ankunftder
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Produkteim
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FirmaSeltra
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Leistungserklärung Nr. 2013412013
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EG28012139-2013
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemäß BauPVO Artikel 11 Absatz 4:
SELTRA Natursteinhandel GmbH (EG28012139)
Terrassenplatten
EASY® BRAVO
60x40x3cm
Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3mm/45°, Seiten gesägt
Granit edelgrau
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Platten aus Naturstein für Außenbereiche nach DIN EN 1341
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:
SELTRA Natursteinhandel GmbH
In der Au 14
72622 Nürtingen
www.seltra.de
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß
BauPVO Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des
Bauprodukts:
System 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird (gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle):
Nicht relevant
8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist (gegebenenfalls Name und Kennnummer der
Technischen Bewertungsstelle):
Nicht relevant
9. Erklärte Leistungen
Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale
Leistung
Spezifikation
Grenzabmaße
Klassen P0, D0, T0
Biegefestigkeit (BF), unterer
10,10 MPa
Erwartungswert
Gleitwiderstand
Rutschwiderstand
Polieren während der Nutzung
Freisetzung von gefährlichen
Stoffen
Dauerhaftigkeit, BF vor FrostTau-Wechsel
Dauerhaftigkeit, BF nach 56
Frost-Tau-Wechsel
Tausalzbeständigkeit

NPD
mind. R10 nach DIN 51130
NPD
NPD

DIN EN 1341:2013-03

12,70 MPa
11,12 MPa
NPD

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller
gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Uwe Thumm, Geschäftsführer
Nürtingen, 01.07.2013

qualität als oberste Priorität

Ethic StonE

qualität ist die Grundlage unseres Geschäfts. deshalb arbeiten wir weltweit ausschließlich mit Herstellern zusammen, die
sich zu unserem normierten qualitätssystem bekennen. durch den regelmäßigen
dialog mit den ausländischen Herstellern
vor Ort können wir nachlieferungen in
gleichbleibender und verlässlicher qualität
garantieren sowie unsere qualitätsstandards
durchsetzen.

die seltra natursteinhandel GmbH
geht den Weg des verantwortungsvollen
Handelns. Kinderarbeit und schlechte
arbeitsbedingungen werden immer wieder
mit natursteinimporten in Verbindung
gebracht.

cE-Kennzeichnung/
Bauproduktenverordnung
Für die sicherheit unserer Produkte bürgen
Prüfzeugnisse, streng nach dIn En erstellt.
alle Produkte von seltra dürfen deshalb das
CE-Zeichen im Rahmen einer durchgeführten Eigenüberwachung führen. die Leistungserklärung im Rahmen der Bauproduktenverordnung stellen wir zur Verfügung.

Mit EtHIC stOnE schließen wir den Einsatz von Kinderarbeit und ausbeuterischer
Zwangsarbeit in unseren Lieferbetrieben
in China aus. soziale arbeitsbedingungen
bedeuten für uns den ausschluß von ausbeuterischer Zwangsarbeit und Kinderarbeit.
dies gilt zunächst für natursteinprodukte
aus China. diese haben wir mit dem EtHIC
stOnE Button markiert.
die Umsetzung dieser aktivität in weiteren
Herstellerländern treiben wir aktiv voran.
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Verfügbarkeit und
Produktvielfalt

Als kundenorientiertes Unternehmen passen wir uns den sich ändernden Märkten und modischen
Strömungen an und sind stets auf der Suche nach neuen, exklusiven Materialien. Mit insgesamt
2.000+ verschiedenen Natursteinprodukten auf über 100.000 qm Lagerfläche verfügen wir über eine
umfangreiche Produktvielfalt.
Diese Produkte werden auf unseren Lagerplätzen permanent bevorratet, wodurch unsere Standardprodukte immer kurzfristig verfügbar sind. Weiterhin befinden wir uns, aufgrund der dezentralisierten
Anordnung unserer Warenlager, stets in Kundennähe. Mit klugen logistischen Konzepten erreichen wir
weite Teile Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit unserem umfangreichen Produktsortiment.
IV
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Kundennähe
niEdErLaSSUnG nord
sudetenstraße 16
38239 salzgitter-Watenstedt
tel: 05341 / 18851-0
Fax: 05341 / 18851-29
niEdErLaSSUnG WESt
am Hillpark 1
32584 Löhne-Bischofshagen
tel: 05732 / 97696-0
Fax: 05732 / 97696-19
niEdErLaSSUnG rhEin-rUhr
schlangenhecke 2
51381 Leverkusen
tel: 02171 / 776959-0
Fax: 02171 / 776959-9
HaUPtVERWaLtUnG
In der au 14
72622 nürtingen
tel: 07022 / 40709-0
Fax: 07022 / 40709-29

niEdErLaSSUnG Süd
Lehlestraße 38
73035 Göppingen-Faurndau
tel: 07161 / 65865-0
Fax: 07161 / 65865-29
info@seltra.de
www.seltra.de

Zu diesen Produkten zählen Bodenbeläge,
Palisaden, Blockstufen sowie Mauer- und
Pflastersteine, Findlinge, quellsteine, Kiessorten und diverse natursteinobjekte wie
Brunnen und sitzblöcke. auf Kundenwunsch
bekommen sie sonderanfertigungen auf Maß.

Sortimentstiefe

Materialien & regionalität
neben türkischen travertinen, Produkten
aus China, Indien und Brasilien, bieten
wir auch immer mehr europäische und
heimische Materialien an, so dass wir insgesamt Produkte aus über 100 verschiedenen Gesteinen vorrätig haben.

Gabbro, diorit, Granodiorit, Granit,
Basalt, sandstein, Kalkstein,travertin, Gneis,
quarzit, schiefer, Mamor, Basanit, etc.
Gesägt, geschliffen, gespalten, gespitzt,
gestockt, getrommelt, geflammt, geflammt
und gebürstet, poliert, poliert und gelasert,
sandgestrahlt, sandgestrahlt und gebürstet
etc.

die einzigartige sortimentstiefe unserer
vielen Produkte kommt nicht zuletzt durch
die verschiedenen Formate und Oberflächen zustande.
Insgesamt verfügen wir über fünfzehn
verschiedene Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten. Bei diesen ausführungsvarianten ist alles möglich und kein Wunsch
bleibt unerfüllt:
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www.seltra.de

