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Welche Trends beobachten Sie im Baubereich und im 
gehobenen Innenausbau?
In beiden Bereichen deutet alles hin auf einen behutsa-
meren Umgang mit natürlichen Ressourcen. Bauherren, 
Designer und Planer richten ihr Augenmerk verstärkt auf 
biologische Baustoffe und ein auf die Natur bezogenes 
Wohnen. Hoch im Kurs stehen daher Werkstoffe, welche 
die Natur uns in möglichst unverfälschter Form zur Ver-
fügung stellt. Auch die Herkunft des Rohmaterials wird 
zunehmend wichtiger. Spielten Transportdistanzen früher 
eine eher sekundäre Rolle bei der Auswahl eines Bauma-
terials, gewinnen solche Werkstoffe an Bedeutung, die 
nicht erst eine Weltreise von der Abbaustelle und Verar-
beitung bis zur Baustelle absolvieren, sondern in der Re-
gion zu finden sind. Naturstein aus Österreich oder dem 
europäischen Ausland ist daher gefragter denn je. 

Besonders im Innenausbau stellen wir eine vermehr-
te Verwendung von Naturstein fest, sei es im Wohn-
raumbereich oder im Nassbereich. Auch wenn es bei 
Beratungen oder der Bemusterung nicht explizit aus-
gesprochen wird – der Wunsch der Auftraggeber ist 
stets ein Raum, in dem man sich gerne aufhält. Durch 
die Verwendung von Naturstein bleibt der im Marketing 
oft propagierte Begriff „Wohlfühloase“ keine Worthülse, 
sondern wird zur baulichen Realität.

Gesundes Raumklima mit 
Naturstein

Welche Argumente sprechen für Naturstein im 
Innenausbau?
Die Natürlichkeit ist nicht das einzige Argument. Archi-
tekten und Bauherren entscheiden sich für Naturstein, 
weil er einerseits ein sehr edles und prestigeprächtiges 
Baumaterial ist, aber auch einen unverwechselbaren Cha-
rakter mit sich bringt. Von Onyx über Marmor bis zum 
Granit gibt es für jeden erdenklichen Einsatzbereich neue 
Wege und Möglichkeiten, Naturstein in unser heutiges 
Wohnen einzubringen. Wandverkleidungen, Böden und 
Küchenplatten sind schon lange nicht mehr die einzigen 
Anwendungsbereiche für Naturstein. Waschbecken aus 
Flusssteinen, versteinerte Holztische, Lampen und Gar-
ten-Accessoires sind weitere Beispiele, wie große und 
kleine Objekte aus Naturstein bei der individuellen Ge-
staltung unserer unmittelbaren Umgebung eingesetzt 
werden. 

Ist Naturstein ein Vernunft- oder ein Prestigematerial?
Viele Konsumenten setzen Naturstein mit nobel und teuer 
gleich. Bei eingehender Beschäftigung wird dieser jedoch 
rasch zum Vernunftmaterial. Natürlich spielt das Image 
der eingesetzten Baustoffe eine gewisse Rolle, aber ein 
Raum soll nicht nur schön sein, sondern auch „funktionie-
ren“ und auf lange Zeit nutzbar sein. Bei jeder Bemus-
terung sind Faktoren wie die optische Erscheinung und 
die technische Eignung zu berücksichtigen. Transluzenter 
Onyx eignet sich besonders für einzelne Akzente, homo-
gener Marmor oder Kalkstein für Wandbekleidungen und 
Bodenflächen, texturierte Granite für Küchenplatten. Die 
Vielfalt ist enorm und Naturstein-Fachbetriebe helfen da-
bei, für jedes Projekt den geeigneten Stein auszuwählen. 
Durch moderne Verarbeitungsmethoden mit computer-
gesteuerten Maschinen wird aus jedem Rohblock das 
Optimum an Werkstein gewonnen. Indem sich die Mate-
rialausbeute erhöhte, wurde das Bauen mit Naturstein für 
breitere Konsumentenkreise erschwinglich.  

Wie wichtig sind Ökologie und Nachhaltigkeit?
Für umweltbewusste Kunden zählen sowohl Ökologie als 
auch Nachhaltigkeit. Naturstein vereint beides mustergül-
tig. Naturstein ist ein typisches „Minimal Processing“-Pro-
dukt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei 
um ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze. Das 
Rohmaterial, welches durch petrografische Prozesse auf 

Richard Watzke im Gespräch mit Johannes Gersthofer, Steinmetzmeister und Geschäfts
führer der Gersthofer Steinbaumeister GmbH in Grafenbach, Niederösterreich.

Johannes Gersthofer: 
„Im Vergleich zu 
 keramischen Boden
belägen lässt sich durch 
die  Verwendung von 
 Naturstein ein spürbar 
angenehmeres Raum
klima erzeugen.“
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Freundlich und hell: Badgestaltung mit 
großformatigen Bodenplatten aus 
hellgrauem Kalkstein. Der Waschtisch 
ist aus demselben Material gefertigt.

ganz natürliche Weise im Laufe von Millionen von Jahren 
entstand, wird ressourcenschonend aus dem Fels gewon-
nen und weiterverarbeitet. Zahlreiche Werksteinbrüche 
arbeiten sogar schon mit „grüner“ Energie. 

Ein entscheidendes Argument für Naturstein im 
Innenausbau ist die Baubiologie. Frei von künstlichen 
Zusatzstoffen, chemischen Verdichtungsmitteln oder 
Beschichtungen sorgt Naturstein für ein gesundes 
Wohnklima. Die gute Wärmeleitfähigkeit prädestiniert 
ihn für die Kombination mit einer Fußbodenheizung 
und durch neue Techniken bei der Verarbeitung dünner, 
großformatiger Platten ersetzen Bodenplatten aus Na-
turstein immer mehr textile Bodenbeläge. Für Allergiker 
bedeutet dies ein Leben ohne Hausstaub und Milben. 

Welche Vorteile darüber hinaus bietet Naturstein ge-
genüber künstlichen Materialien?
Ein wesentliches Argument für Planer und Designer ist die 
Gestaltungsvielfalt. Neben der Möglichkeit, für Projekte 
jeder Größe ganz individuelle Formate und Fugenbilder 
zu erzeugen, schätzen Architekten am Naturstein vor al-
lem die Vielfalt der Oberflächen. Poliert, geschliffen oder 
gebürstet sind nur wenige Bearbeitungsarten, mit denen 
ein und derselbe Kalkstein, Marmor oder Granit nicht nur 
völlig unterschiedliche optische Eindrücke erzeugt, son-
dern sich durch die damit verbundene Rauheit auch an 
die jeweils erforderliche Trittsicherheit anpassen lässt. 

Neben dem optischen Eindruck rufen die unter-
schiedlichen Steinoberflächen auch haptisch vielseitige 
Empfindungen hervor. Ein Bodenbelag aus Naturstein 
erzeugt eine ganz andere Raumwahrnehmung als ein 
keramischer Belage, der eher das Gefühl hervorruft, 
als befinde man sich in einem Arbeitsraum oder Labor. 
Darüber hinaus ist bei Natursteinflächen nach jahrzehn-
telanger Nutzung eine Auffrischung durch Schleif- und 
Polierarbeiten möglich. Künstliche Beläge hingegen 
müssen vollständig erneuert werden und sind aufwän-
dig zu entsorgen.  •
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