Der Kalkstein Levante Crema
antik bringt mediterranes Lebensgefühl auf Ihre Terrasse und in Ihren Garten. Gestalten Sie damit
Böden, Stiegen und Poolränder,
und erschaffen Sie so Ihre private
Wohlfühl-Oase. Dank seiner beigen
Schattierungen wirkt er dauerhaft
angenehm und behaglich.
www.schubertstone.com

Natursteinboden – langlebig und schön
Ein Natursteinboden ist widerstandsfähig,
robust und pflegeleicht. Aufgrund der großen
Auswahl, die an Bodenfliesen und Bodenplatten zur Verfügung steht, lassen sich Steinböden
jedem Wohnbereich und jedem Stil anpassen.
www.schubertstone.com

Bild unten: Kalksteine für Boden, Treppen, Wände und
Luxusbäder Kalksteine sind die traditionsreichsten Steine in der europäischen Baukultur. Kalksteinplatten leiten
Wärme so gut wie Kupfer und speichern über lange Zeit
großflächig die Energie, ein Kalksteinboden ist daher ideal
für eine Bodenheizung. www.schubertstone.com

Schiefer – Ein Naturstein mit
besonderer Güte (Bild oben & rechts)
Edlen Schiefer für alle Wohnbereiche
finden Sie in großer Auswahl im
SCHUBERT STONE – DAS STEINZENTRUM.
Ob Sie mit Schiefer Fassade, Boden
oder Bad gestalten, der Stein erzeugt
überall eine exklusive Atmosphäre.
Ein Schiefer-Boden oder eine Schiefer
Wand sind, wenn entsprechend versiegelt, hygienisch, pflegeleicht und sogar
ölabweisend. Daher ist Schiefer sehr
gut geeignet, um Bad oder Küche zu
gestalten.
www.schubertstone.com

großer Vorteil. Sogar für Steine wie dem
weißen Schiefer gilt dies.
Vor allem in Kombination mit weißen
Wänden wirkt weißer Schiefer ungemein edel. Interessanterweise hat dieser
Stein eine Eigenschaft, die außergewöhnlich ist: Er lebt weiter. Das heißt, dass sich
die Oberfläche der individuell geäderten
Fliesen auch nach dem Verlegen verändert.
Eine weitere sehr beliebte und oft verlegte
Steinvariante ist der Solnhofener Naturstein,
den seine warmen und natürlichen Farben
am besten charakterisieren. Das Material
dafür wird in Handarbeit gewonnen und
ist ausgesprochen strapazierfähig sowie

licht- und farbecht. Im angeschliffenen
Zustand ist der Solnhofer Naturstein weiters sehr rutschfest. Beim Sandstein hingegen ist das Besondere, dass fossilen
Einschlüsse sporadisch auf den Plattenoberseiten erscheinen und dadurch ein typisches Stilmerkmal erzeugen. Die behaglich und warm wirkenden Sandsteinböden
gehören außerdem zu den Traumpartnern
einer Fußbodenheizung. Beim Granit reicht
das Farbspektrum von hellem Grau über
bläuliche zu roten und gelblichen Tönen.
Wie alle Natursteinböden wird auch ein
Granitboden mit der Zeit immer schöner.
All diese Böden sind nicht nur natürlich
und stilvoll, sie sind vor allem eines: Eine
Anschaffung fürs Leben!

