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Sie verhindert das Eindringen von Wasser, 
Ölen und Fetten und garantiert dadurch 
eine langjährige perfekte Optik der Natur-
steinplatte. Aufgrund der verschiedenen 

berfl chenm glichkeiten kann f r edes 
chendesign der o timale aturstein ge-

funden werden  Zu modernen hellen och-
glanzk chen wird oft eine aturstein latte 
in leather look kombiniert  Zur gediegenen 
klassischen che eine rbeits latte in o-
lierter berfl che  ie genannten orz ge 

machen diesen Rohstoff der atur auch f r 
den Sanitärbereich interessant. Abgesehen 
on den bereits erw hnten orteilen wie 

urebest ndigkeit und Robustheit rundet 
die flegeleichtigkeit die her orragenden 
Eigenschaften von Naturstein perfekt ab. 

ro formatige Zuschnitte f r die and-
gestaltung bzw  im uschbereich sind mit 

aturstein leicht zu realisieren  ie dadurch 
verringerte Fugenanzahl erzeugt ein optisch 
harmonisches esamtbild  elbst erst nd-
lich k nnen alle Zuschnitte auf a  gefer-
tigt werden  uch die ertigung on massi-
en aschbecken oder uschtassen ist f r 

einen teinmetzbetrieb kein roblem  ie 
Zeitlosigkeit ist zusätzlich das große Plus 
on aturstein  iese s iegelt sich in den 

zahlreichen armorb dern der neunziger 
Jahre wider, die nach wie vor eine Augen-
weide sind  Erw hnt sei noch die glich-
keit der ombination mit anderen ateriali-
en, wie z  B  olz oder eramik  

m chenbereich ist aturstein schon 
lange ein lassiker  ie orteile gegen-
ber anderen, k nstlich hergestellten a-

terialien liegen auf der and  ie uswahl 
des aterials ist entscheidend, um die 

t rken on aturstein o timal n tzen zu 
k nnen  arum wird orzugsweise ra-
nit verwendet. Granit besticht durch seine 
Kratzfestigkeit und Säurebeständigkeit, ist 
au erdem nicht entflammbar und unem -
findlich gegen ber itze  elbst ein hei er 
Gegenstand wird auf Granit keinerlei Spu-
ren hinterlassen. Nicht unerwähnt bleiben 
soll, dass Naturstein absolut hygienisch ist. 

adurch erkl rt sich auch der ungebrochen 
steigende arktanteil on aturstein  uch 
in der arb  und berfl chengestaltung 
bietet aturstein eine gro e uswahl  m 
h ufigsten zum Einsatz kommen die ber-
fl chen oliert und leather look  obei die 
letztgenannte berfl che aufgrund der 
naturbelassenen a tik immer beliebter 
wird  Em fehlenswert bei allen berfl chen 
ist eine lebensmittelechte m r gnierung  

Harmonisches Gesamtbild 
im Bad durch großformatige 
Zuschnitte.
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Granit besticht in der 
Küche durch seine 
Kratzfestigkeit und 
Säurebeständigkeit.

„Innenleben“ 
mit Naturstein 
Vom klassischen Marmorbad  
bis zur hochmodernen  
Küche – Naturstein ist überall 
präsent. Die Gründe dafür sind 
ebenso vielseitig wie einleuchtend.


