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Timo Lindner - Geschäftsführer NGR

HeRzLicH wiLLkommeN iN deR 
NGR-NATURSTEINwElT

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  

dieses Jahr begrüßt unser Katalog Sie mit einem 
kühlen, monochromen Blau, aus dem das Wort 
„Naturstein“ warm-orange hervorsticht. „I feel 
blue“ sagt man auf Englisch, wenn man latent 
trübe gestimmt ist, schlecht gelaunt. Dieses 
Gefühl begleitet unsere gesamte Gesellschaft 
nun schon eine ganze Zeit, wird stärker, wenn 
Zahlen steigen, Bestimmungen verschärft und 
Freiheiten begrenzt werden. Da tut es gut, 
wenn in diesem „Blue(s)“ etwas Helles, Munteres 
aufblitzt, ablenkt, eine Oase der Wärme bietet.

Als genau eine solche Oase haben viele ihr 
Zuhause, ihren Garten wieder neu schätzen 
gelernt. Viele erfreuen sich wieder mehr an  
erdigen Farbtönen, natürlichen Materialien,  
weniger gradlinigen Formen. Und wir alle nehmen 
die persönliche Gegenwart von Menschen, die 
wir mögen, ganz anders wahr. Dankbarer. 

Deswegen widmen wir diesen Katalog den Men-
schen bei und um NGR: Wir lassen sie zu 
Wort kommen, von sich und von ihrer Sicht 
auf NGR erzählen. Sie lassen erkennen, was 
ihnen wichtig ist, wie sie ihre Welt wahr-
nehmen und was sie sich für diese wünschen.  

Julia Vismann aus der Kundenberatung spricht 
über ihren besonderen Bezug zu Steinen. 
Amelie Nottmeier erzählt von einer außer- 
gewöhnlichen Freundschaft. Ute Nonhoff-Roß 
wertschätzt die Entwicklung des Orange County. 
Zwei unserer (ehemaligen) Auszubildenden 
sprechen über ihren Einstieg ins Berufsleben. 
Reiner Krug vom DNV berichtet  Erstaunliches vom 
Naturstein auf Autobahnen. Unser Lagerleiter 
Kevin Patrias gibt Einblick in die gehobenen 
Ansprüche bestimmter Steine. Dennis Kaschuba 
verrät, welches unerlässliche Equipment er 
im Kofferraum zu Außendienstterminen mitbringt. 
Und Henning Tubbesing  obliegt als Vertriebs- 
leiter die „Wettervorhersage“.

Damit hoffen wir, eine Brücke zu schlagen über 
die Distanz hinweg, die uns immer wieder auf-
erlegt wurde, wenn es um den Kontakt zu Ihnen 
geht. Wir möchten Ihnen das Gefühl vermitteln, 
dass wir nach wie vor persönlich für Sie da 
sind. 

Denn Sie sind es, die die Oasen schaffen, die 
wir alle aktuell so dringend brauchen. Sie 
bringen unsere Steine in die Häuser und Gärten 

und gestalten mit ihnen ein Zuhause. Damit Ih-
nen das auch weiterhin mit Freude gelingt, tun 
wir auch 2022 wieder unser Bestes. 

Das Blau unseres Katalogs soll jedoch auch 
eine Projektionsfläche bieten für Ihre Wün-
sche, Ihre Zukunftsträume – wie der Blick in 
den blauen Himmel oder über das weite Meer. Es 
soll Ihnen einen Augen-Blick der Ruhe schenken 
und Ihnen die Freiheit vermitteln, neue Ideen 
aus den Wolken auf die Erde zu holen.

Blau ist nicht umsonst die meistgewählte Lieb-
lingsfarbe. Was entdecken Sie in ihr?

 
Herzlich 
Ihr  
Timo Lindner



BIS
wEGwEISEND

Vorwort 2 - 3

wegweiser 4 - 5

Das wesentliche ist Unsichtbar 6 - 7

Neupflaster 8 - 17 
mit gespaltener oberfläche 10 - 12 
„First class“ 13 
„Vintage“ 14 - 15 
„Historisches Pflaster“ 16 
„Platten Historisch“ 17

Julia Vismann - Kundenberatung 18 - 19

Riemchen- und Riegelpflaster 20 - 21

Drivestone 22 - 26 
„Plaza“ 24 - 25 

Amelie Nottmeier - Reitsporttalent 26 - 27

4ling - ein Stein vier Anwendungen 28 - 29

Team Einkauf International 30 - 31

Polygonalplatten 32 - 41

Orange County 42 - 44

Ute Nonhoff-Roß - Kundenberaterin 45

Beratung & Ausstellung 46 - 47

Ausbildung bei NGR 48 - 51

Bodenplatten 52 - 93 

„Struktura“ mit gespaltenen kanten 54 - 55 
„Struktura“ mit gesägten kanten 56 - 59 
„Vintage“ 60 - 63 
„classico“ 68 - 71 
„classico" mit gespaltenen kanten 72 - 73 
„LoUV®“ 74 - 75  
„PLAzA“  76 - 77 
Bodenplatten im Römischen Verband 78 - 79 
„elegance“ 82 - 87 
„HydroJet“ 88 - 89 
„king Size“ 92 - 93

Qualität ist harte Arbeit 64 - 65

Kalibrierung 66 - 67

Römischer Verband 78

Team lagerlogistik 80 - 81

Natürlich Naturstein 90 - 91

Massgefertigt 94 - 95

Die Ressourcen eines nachhaltigen Unternehmens? 96 - 97

Nachhaltigkeit 98 - 106 
Nachhaltigkeit ist vielseitig 100 
Naturstein Bullet-Points 101 - 104 
ein interview mit dipl. ing. (FH) Reiner krug 105 - 106

Raum +  107 - 115 
indoor-outdoor Bodenplatten 109 - 114 

Kevin Patrias - lagerleitung 116 - 117 

Natursteindielen 120 - 121

Kreissegmente 124 - 125

Kreissegmente 122 - 123

Pool-, Stufen- und Abdeckplatten 124 - 125

Blockstufen 126 - 135 
„Struktura“ 128 - 129 
„classico“ 130 - 131 
„PLAzA“  132  
„LoUV®“  133 
„elegance“ 134 - 135

Palisaden 136 - 139 

people@ngr 140 - 141

Stelen 142 - 147  
Stelen 142 - 144 
edelstelen, Rechteckpalisaden, Leistensteine 144 - 147

Team webshop 148 - 149

Mauersteine 150 - 160 
Trockenmauersteine Natur 152 - 153 
Trockenmauersteine Gespalten 154 - 157 
mauersteine mit gesägten Lagerfugen 158 - 159 
mauersystem easy wall 160

wasserbausteine 162 - 163

Naturstein Verblender 164 - 175 
Natursteinpaneele 166 - 171 
Riemchenverblender 172 - 173 
Verblendmauersteine 174 - 175

Team Geschäftskunden 176 - 177

Stone wall 178 - 181

Bruchsteine 182 - 185 
Bruchsteine Füllmaterial 184 - 185

Dennis Kaschuba - Außendienst 186 - 187 

Edelsplitte 188 - 193

Kieselsteine 194 - 199

NGR Splittwaben 200

Ziersteine 201

Team Kundenberatung 202 - 203

Solitärsteine, Quellsteine 204 - 219 
Findlinge Natural 206 - 208 
Solitärsitzblöcke 209 - 210 
Findlinge Premium 210 - 211 
monolithe & Säulen 212 - 216 
Showstones 216 
Schieferspitzen 217 
Quellkaskade Pamukkale 219 
Quellsteine 220 - 221

Cube & Quadro 222 - 223

Henning Tubbesing - Vertriebsleiter 224

Impressum 225

wichtiges - Tipps /  
Hinweise - Fakten 226 - 227

wEGwEISER

VON

Preisliste zum Download



Das WesentLiche ist  
unsichtbar

  
                                                                                         Antoine de Saint-exupéry

Das gilt auch für steine:          

Die Schönheit des Steins liegt im Stein verborgen. Sie will entdeckt und freigelegt  
werden. Als Rohstoff wirkt Stein unscheinbar. Die Kunst liegt darin, die Möglichkeiten,  
die Natursteine eröffnen, bereits im rohen Stein zu erkennen, ihn sorgsam abzubauen und  
behutsam zu bearbeiten, damit seine Schönheit zur Geltung kommen kann.



einzigartigkeit und Vielfalt: dadurch zeichnen sich Natursteinpflaster aus. mit 
ihren beinahe unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten verleihen sie wegen und 
Plätzen, Terrassen und Gärten, Treppen und mauern ihren unvergleichlichen 
charme und eine einzigartige Atmosphäre.

Natursteinpflaster machen historische Räume lebendig und symbolisieren in mo-
derner Architektur  die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und zukunft. 
Natursteinpflaster sind der sichtbare Ausdruck von kreativität und individualität. 
mit Pflasterungen aus Naturstein schreiben Sie Geschichten, die unbegrenzt 
überdauern, weil nicht nur  jeder Naturstein einzigartig ist, sondern die kombina-
tionsmöglichkeiten  von Farben, Formaten, oberflächen und Strukturen nahezu 
grenzenlos sind.N
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NEUPFlASTER

NEUPFlASTER
PFLASTER mIT gESPALTENER ObERFLächE

Berrias
8/10 cm

merano
4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Trendelburger Sandstein
8/10 cm

Quarzit Sao Tomé Yellow
8/10/6-8 cm

miT deR GeScHicHTe ScHRiTT HALTeN

das kopfsteinpflaster gibt es bereits sehr lang: im 14. Jahrhundert begann in  
Paris die erste Straßenpflasterung. Heute zeugen mit „katzenköpfen“ gepflasterte  
Straßen von einer geschichtlichen Tradition: Sie schaffen eine Verbindung  
zwischen unterschiedlichen epochen und erinnern uns an die Geschichte von  
orten – oder auch an ihre Nutzung. 

in münster zum Beispiel erzählen die gepflasterten Straßen in der innenstadt 
eine ganz besondere Geschichte. dort durfte früher das gewöhnliche Volk nicht 
entlanggehen: das gepflasterte Areal gehörte der kirche; der zutritt zu diesem  
Bereich wurde nur den Geistlichen gewährt.

Heute können wir in münster unbeschwert über kopfsteinpflaster laufen: z. B. am 
Hafen. Auch hier erzählen die Natursteine eine Geschichte: da wo sich heute das 
Partyvolk versammelt, wurde früher mit dampfkränen die ware in die Speicher-
häuser verfrachtet.

Rhyolith Vulcano
10/10/8-10, 15-35/10/8-11, 

15-35/10/5-9 cm

Focus
4/4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Tropical Red
4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Apricot
4/7, 8/10, 14/16,  
14/20/11-13 cm

Artemis
20/10/5-7 cm 
L./15/5-7 cm

Forest Quarzit
4/8/10/3-5 cm

NeUNeU
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Paradiso
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Hell
4/6, 7/9, 8/11, 15/17 cm

Granit Anthrazit
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Goldgelb
4/6, 8/11, 15/17 cm

ATRimUS® Luserna
4/7, 6/9, 8/12,  

10-30/10/6-8 cm

Basalt V-Plus
4/6, 8/10, 15/17, 
14/20/11-13 cm

Premium Porphyr
4/6, 6/8, 8/11, 14/18, 
12/12-15/15-40 cm

Basalt
4/7, 6/8, 8/11, 15/17 cm

NEUPFlASTER

Granit manga
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Schwarz
4/6, 8/11, 14-16/16-22 cm

Basalt Pablo
4/7, 8/11, 15/17  
14/20/11-13 cm

PFLASTER FIRST cLASS

ATRimUS® Amarello
oberfläche gestockt,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

ATRimUS® Grey
oberfläche gestockt,  

kanten gespalten 
10/10/10, 16/16/16, 14/20/12 cm

ATRimUS® Silvergrey
oberfläche geflammt,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

NEUPFlASTER

Basalt V-Plus
oberfläche geflammt,  

kanten gespalten 
9/9/8, 18/9/8, 14/20/12 cm

NeU

ATRimUS® Pluto
oberfläche gestrahlt,  

kanten gespalten 
9/9/8, 18/9/8 cm

NeU

Golden Sand® classico
oberfläche gestrahlt,  

kanten gespalten 
9/9/6, 18/9/6 cm

Golden Sand® Hydrojet
oberfläche hydrofinish,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

Focus Hydrojet
oberfläche hydrofinish,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

NeUNeU

NeU
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eine echte innovation, das sind die Natursteinpflaster „Vintage“ von NGR. in unserem modernen Produktionsverfahren 
werden diese Natursteine mit einem hochwertigen Antikfinish veredelt und scharfe kanten und gespaltene oberflächen 
geglättet. So haben diese  Natursteinpflaster die Anmutung historischer Pflastersteine und vermitteln selbst Barfüßlern  
ein wohliges Laufgefühl.

durch die unterseitige kalibrierung wird die Verlegung dieser Pflaster erheblich vereinfacht. zudem eignen sich die  
Natursteinpflaster „Vintage“ hervorragend für die kombination mit den Bodenplatten der gleichnamigen kollektion. 

NEUPFlASTER

Golden Sand®

9/9, 18/9 cm, ca. 60 mm stark
dark coffee

9/9, 18/9 cm, ca. 60 mm stark
merano

9/9 cm, ca. 60 mm stark

TiVo® Villagio
9/9, 18/9  cm, ca. 60 mm stark

TiVo® chalet
9/9, 18/9  cm, ca. 60 mm stark

TiVo® olive Black
9/9, 18/9  cm, ca. 60 mm stark

PFLASTER VINTAgE

Focus
9/9, 18/9 cm, ca. 60 mm stark
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NEUPFlASTER

hISTORISchES PFLASTER

NEUPFlASTER

karbon-Quarzit
8/11, 13-18/14-20 cm

Basalt
8/11, 13-18/14-20 cm

Grauwacke
4/6, 8/11, 13-18/14-20 cm

Granit Rot/Bunt
13-18/14-20 cm

Pferdekutschen oder die ersten  Automobile – wer weiß schon, was und wer über diese historischen Bodenbeläge gelaufen 
oder gefahren ist? Auf historischen  Natursteinbelägen lassen sich auch heute noch die Spuren der  Geschichte erkennen. 
Für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte rollte im wahrsten Sinne des wortes die Geschichte über sie hinweg und glättete ihre 
oberflächen. So fügen sich historische Natursteine heute harmonisch in das geschichtsträchtige Ambiente von Schlössern, 
historischen Gärten oder alten Häusern ein oder bilden einen spannenden kontrast zu moderner Architektur. Und: durch ihre 
wiederverwendung und ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer zeichnen sie sich durch einen hohen ökologischen wert aus. 

charlottenburger Granitplatten
Format auf Anfrage

Format auf Anfrage

Basanaro®

13-18/14-20 cm
Granit Grau

7/9, 8/11, 13-18/14-20 cm

NeUNeU
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sprung ins kalte Wasser. 
Julia Vismann. Kundenberatung.

Mein Start bei NGR war der buchstäbliche Sprung ins 
kalte Wasser: Ich kam aus dem Vertrieb für Beamer – 
Naturstein war für mich komplettes Neuland. Ich finde 
Steine aber viel besser. Sie sind superinteressant 
und vielfältig: Sandstein ist nie gleich Sandstein. 
Fußboden, Terrasse, Mauern, Wege, Sichtschutz, Deko: 
Mit Steinen schafft man sich sein ganzes Zuhause. Und 
jeden Tag denkt man: Ist das schön! 

Ich bin ein offener Typ. Ich wollte etwas ganz Neues. 
Aber im Vertrieb wollte ich bleiben, der macht mir 
einfach total viel Spaß. Vorher habe ich am Telefon 
beraten. Jetzt bin ich auch im persönlichen Kontakt. 
Das ist ganz anders, ich kann viel besser auf die Be-
dürfnisse von Kunden eingehen. Die Kunden sind aufge-
schlossener und können ihre Wünsche besser beschreiben. 
Ich habe gemerkt, dass nach den Lockdowns auch unsere 
Kunden froh waren, als sie wieder herkommen durften.

Wenn mich meine Kollegen nicht so gut eingearbeitet 
hätten, menschlich, fachlich und arbeitstechnisch, 
hätte die Beratung nicht so schnell so reibungslos 
geklappt – dafür bin ich immer noch dankbar. Ich hatte 
null Erfahrung mit Steinen. Jetzt mache ich alles: 
von der Beratung über die Bestellabwicklung und die 
Transportorganisation. Ich mag die Abwechslung zwischen  
PC-Arbeit und der persönlichen Beratung an der frischen 
Luft im Orange County.



RIEMCHENPFlASTER

TiVo® Bleu
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® crema
Antikfinish 
20/5/5 cm

Focus
Antikfinish mit gestrahlter oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® Noir
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® Noir Riegelpflaster
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

40-60/10/5 cm

TiVo® du Hainaut
Antikfinish 

30/7,5/5 cm

ATRimUS® Luserna
Gespalten 

freie Längen/4-6/4-6 cm

NeU

RIEmchEN- &  
RIEgELPFLASTER

RIEMCHENPFlASTER
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Golden Sand®

20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

DRIVESTONE

DRIVESTONE PLAzA

merano
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

TiVo® olive Black
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

Focus
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

TiVo® chalet
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

TiVo® Noir
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

TiVo® du Hainaut
20/40 cm, ca. 50 mm stark

NeU

DRIVESTONE

TiVo® Villagio
20/20-40 cm, ca. 60 mm stark

NeU

 24



amelie nottmeier. reitsporttalent. 

Seit Jahren sponsert NGR junge Sportler: Uns ist es 
wichtig, dass gerade auch die Nachwuchssportler sich 
zugehörig fühlen und ihre Leistungen wertgeschätzt 
werden. 2022 sponsern wir die 16-jährige Saerbecker 
Vielseitigkeitsreiterin Amelie Nottmeier. Gemeinsam 
mit ihrer Ponystute Katleen (Kathi) hat sie im letz-
ten Jahr an der Europameisterschaft teilgenommen. Al-
tersbedingt wechselt sie nun in die U18 zum Großpferd 
– und beginnt damit ganz von vorn. Diesen Neuanfang 
möchten wir unterstützen. Denn Amelies Werte sind 
auch die unseren: 

Teamkonzentration. Herzlichkeit. Für Amelie war Kathi 
Liebe auf den ersten Ritt. Dabei wären andere Ponys 
viel eher geeignet gewesen für die Vielseitigkeits-
reiterin als das reine Springpony. „Kathi hat einen 
tollen Charakter: Wenn einem ihr Herz gehört, macht 
sie alles für einen“, sagt Amelie. Sie sei ängstlich 
gewesen im Springen, Kathi habe das Gelände gescheut. 
Einander haben sie Sicherheit gegeben: „Für den Gang 
durchs Wasser fehlte Kathi immer der letzte Mut. Und 
als sie dann das erste Mal hindurchgegangen ist, da 
war ich so unbeschreiblich stolz auf uns!“ Genauso 
geht es uns, wenn wir Wege gehen, die nicht einfach 
sind, und dabei unsere Ziele erreichen. 

Ambitionen. Zielorientierung. Das wöchentliche Pro-
gramm von Amelie und Kathi liest sich wie das eines 
Profi-Sportlers: Kondition, Koordination, Fitness. 
„Kathi ist genauso ehrgeizig wie ich: Wenn ich einen 
Fehler mache, dann versucht sie immer, das auszu-
gleichen. Zwischendurch gehen wir aber auch einfach 
nur Spazieren oder machen einen Ausritt, damit wir 
den Kopf frei bekommen.“ Amelie ist es wichtig, eine 
Bindung zu ihrem Tier aufzubauen. Eins der Unterneh-
mensziele, die wir ehrgeizig verfolgen, ist die starke 
Bindung zu unseren Partnern und Kunden. 

Willensstärke. Dynamik. Neue Ideen setzen wir bei NGR 
auch gegen Widerstände um – genau wie Amelie: „Von 
meinen Ponys bin ich immer wieder heruntergefallen; 
ich hatte so viele Niederlagen, aber hätte ich nur 
einmal aufgegeben, wäre ich heute nicht da, wo ich 
bin. Vielleicht zahlt sich die Arbeit nicht heute 
aus, aber dann in fünf Jahren.“ In Zukunft wird Amelie 
gleich zwei Pferde reiten und trainieren: „Ich möchte 
von ihnen lernen, indem ich ihnen etwas beibringe.“ 
Auch wir lernen immer wieder gern von anderen. 

Bodenständigkeit. Fleiß. Erfolgreich zu sein, ohne 
abzuheben – das ist uns bei NGR wichtig. Und wir haben 
selten einen Menschen erlebt, der so bescheiden ist 
wie Amelie. Sie spricht immer davon, „großes Glück“ 
zu haben: mit ihrer pferdebegeisterten Familie, ihrem 
ganz besonderen Pony, ihren Freunden, die sie unter-
stützen. Sie ist voller Dankbarkeit für die Welt, in 
der sie ihre tiefe Verbundenheit zu Pferden und dem 
Reitsport leben darf. Die Zeit und Energie, die sie 
investiert, sieht sie als Geschenk.

Uns geht es genauso: Wir lieben „unsere“ Welt.  
Die Welt der Steine.

Werte
VerbinDen



Golden Sand® elegance 
60/15/5 cm

Focus elegance 
60/15/5 cm

4lING

4LINg®

der multifunktional einsetzbare Steinblock von NGR

mondo Hydrojet 
60/15/5 cm

merano elegance 
60/15/5 cm

4lING

Golden Sand® Struktura
60/15/4-6 cm

Focus Struktura 
60/15/4-6 cm
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dRAUSSeN 
woHLFüHLoASeN ScHAFFeN

Focus
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropicana
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Golden Sand®

Großformat, ca. 25 mm stark 
kalibriert

POlYGONAlPlATTEN

POLygONALPLATTEN

merano
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropical Red
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

dark coffee
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert
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Quarzit Sao Tomé Gold
Großformat, ca. 25-40 mm stark 
Großformat, ca. 15-30 mm stark

Quarzit Sao Tomé Pink
Großformat, ca. 25-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Forest Quarzit
Gigante, ca. 30-60 mm 

Großformat, ca. 20-40 mm stark 
Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Berrias Naturlagerplatten
Großformat, ca. 30-60 mm stark

Quarzit Sao Tomé Yellow
Gigante, ca. 30-60 mm 

Großformat, ca. 25-40 mm stark 
Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Quarzit Sao Tomé Light
Großformat, ca. 25-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

POlYGONAlPlATTEN

ATRimUS®  Luserna
Gigante, ca. 30-50 mm stark

Faro
Normalformat, ca. 10-35 mm stark

Basalt V-Plus
Trittplatten gestockt,  

Großformat, ca. 30 mm stark

Basalt V-Plus
Trittplatten elegance, 

Großformat, ca. 30 mm stark

NeU NeU

NeU NeU
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Nordland Quarzit
Großformat, ca. 20-30 mm stark

AdeSi® Sierra
Großformat, ca. 15-30 mm stark

POlYGONAlPlATTEN

Premium Porphyr
Großformat, ca. 20-70 mm stark 

Normalformat, ca. 20-50 mm stark

Artemis
Großformat, ca. 20-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Artemis Anticato
kleinformat, d: ca. 15-30 cm,  

ca. 20-40 mm stark 

POlYGONAlPlATTEN EASY FlAG

Golden Sand® easy-Flag
Format, ca. 25 mm stark

Focus easy-Flag
Format, ca. 25 mm stark

INNOVATIV
Easy-Flag - Polygonal-Charme für alle Architekturstile. Herkömmliche Polygonalplatten erfordern viel erfahrung im  
Umgang mit dem Produkt, entsprechendes know-how und viel zeit für jeden verlegten Quadratmeter. Unsere brandneue  
easyflag hingegen hat eine kompatible Form, die sich unendlich legen lässt, wie ein Puzzle. zudem kalibrieren wir die  
Unterseite jeder Platte, um die Toleranzen in der materialstärke zu minimieren. All das spart enorm zeit und reduziert die  
Verlegekosten signifikant. Aber auch in Sachen Ästhetik überzeugt unsere easy-Flag, die sich in verschiedensten  
Stilrichtungen attraktiv einfügt. 
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Polygonalplatten  Classico

Unsere neuen Polygonalplatten mit gesägter und gestrahlter oberfläche. die kanten sind handwerklich nachge- 
richtet, sodass die Platten sich einfach und kosteneffizient verlegen lassen – auch aufgrund ihrer geringen  
Stärketoleranz. wird mit klassischen Polygonalplatten eher naturnah oder mediterran gestaltet, fügen sich die  
Polygonalplatten classico durch ihr zeitgemäßes Finish auch in moderne und asiatische Gestaltungskonzepte ein.  
Sehr gut lässt sich der rutschfeste Bodenbelag mit den modern bearbeiteten werksteinen und Sonderbauteilen aus unserer 
kollektion kombinieren. 

POlYGONAlPlATTEN ClASSICO

Focus
Großformat, ca. 22 mm stark 

oberfläche gestrahlt

white Sand
Großformat, ca. 22 mm stark 

oberfläche gestrahlt

Golden Sand®

Großformat, ca. 22 mm stark 
oberfläche gestrahlt
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oranGe countYunsere aussteLLunG



steine im Licht. 
ute nonhoff-roß. Kundenberaterin.

frau nonhoff-roß, sie gibt es länger bei nGr als das orange county. Können sie sich noch an 
die alte ausstellung erinnern?

Wir hatten Platten im Karree und Splitt in Rasterflächen, später mit Keramiken darin, und 
gefüllte Gabionen. Die neue Gestaltung im Orange County rückt die Steine aber viel schöner 
ins Licht. 

Wie kommt das orange county bei den Kunden an?

Wir erhalten ganz viel begeistertes Feedback. Im Orange County kann man die Steine so se-
hen, wie sie im Garten verarbeitet werden. Davor hatten wir keine Mauersteine in der Aus-
stellung, keine Verblender, Solitärsteine oder Wasserflächen. Die großen Flächen sprechen 
total an. Wir geben uns Mühe, schöne Pflanzen auszuwählen und eine Bestuhlung. Man geht 
durch die Ausstellung wie durch den eigenen Garten. 

Kommt es vor, dass da ein Paar in der ausstellung steht und die frau sagt zum mann: Guck 
mal, schatz, das könnten wir auch noch machen?

Das kommt sogar sehr häufig vor. Wir zeigen die große Vielfalt unseres Sortiments und 
Trends der Gartengestaltung. Dieses Frühjahr tauschen wir auch wieder einzelne Flächen aus, 
da wird schon gebastelt. Lange Zeit waren sachliche Großformate modern, die jüngere Gene-
ration neigt jedoch wieder zum Naturbelassenen, zum Hygge-Gefühl: Die wollen’s kuschelig. 
Polygonalplatten waren eine Zeitlang weniger gefragt; letztes Jahr habe ich mich über das 
steigende Interesse gefreut.

ihr team ist über die Jahre gewachsen – und jeder bringt seinen charakter mit.

Ja, wir sind heute rund 50 Prozent mehr Leute. Aber wir arbeiten in kleinen Teams und das 
läuft sehr gut. Die Arbeit macht mehr Spaß, wenn man sich gut versteht. Unsere Kunden sind 
ja auch immer andere. Es ist schön, für verschiedene Menschen Ansprechpartnerin zu sein.

nach so vielen Jahren zwischen natursteinen – wird’s nicht langweilig?

Nein, es macht immer noch Spaß. Meine Leidenschaft für althergebrachte Materialien ist  
ungebrochen (lacht)! Letztes Jahr hatten Sie Ihren 10. Betriebsgeburtstag. Haben Sie  
etwas geschenkt bekommen?

Ja, ich durfte mir etwas aussuchen. Und jetzt beleuchtet eine Stehlampe mein Esszimmer 
schön hell. 



Beratung & 
ausstellung

auf über 80.000 m²

Öffnungszeiten:

März bis Oktober

Montag bis freitag:  
8:00 bis 12:00 uhr und 12:30 bis 17:30 uhr  
samstag: geschlossen 
sonntags: schautag von 11:00 bis 17:00 uhr

 
 
november bis Februar

Montag bis freitag:  
8:00 bis 12:00 uhr und 12:30 bis 16:00 uhr  
samstag: geschlossen  
sonntags: schautag von 11:00 bis 17:00 uhr 

sonntags sind unsere innen- und Außenausstellungen von 11:00 bis 17:00 uhr für sie geöffnet



ausbiLDunG
bei nGr



ein Gespräch mit … 
… Felix Weßels (FW), Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann im 1. Lehrjahr. 

… Lisanne Knoebel (LK), ehemalige Auszubildende zur Groß- und Außenhandelskauffrau,  
übernommen und aktuell tätig in der Privatkundenberatung. 

… Almut Lindner (AL), Ausbildungsbetreuerin und Ansprechpartnerin für alle Ausbildungsbelange. 

felix, du bist ganz frisch dabei. Warum sind’s die steine geworden und nicht das autohaus, 
bei dem du dich ja auch beworben hattest? 

FW: Ich fand das Arbeitsklima einfach gut. Das habe ich im Vorstellungsgespräch direkt ge-
merkt und NGR wirkte auf mich wie ein modernes Unternehmen. Beides hat sich bisher bestä-
tigt. 

LK: In den Jahresgesprächen bekommen wir eine ausführliche Rückmeldung vom Arbeitgeber und 
erfahren, wie es weitergeht. Ich habe hier den Eindruck, offen sprechen zu können, auch auf 
kurzem Weg. Hier ist man nicht einer von 100 Azubis, der Einstieg in die Arbeitswelt ist 
persönlich. 

AL: Unser Jahrespraktikant hat nach drei Monaten entschieden, dass er hier arbeiten möch-
te. Ich glaube, der Umgang untereinander ist ganz wichtig. Wir verzichten bewusst auf hippe 
Stellenbezeichnungen, sondern bleiben da ganz bodenständig. Denn letztlich macht nicht die 
Bezeichnung glücklich, sondern der tägliche Arbeitsalltag mit den Aufgaben und den Kolle-
gen. 

Was sollte man mitbringen, wenn man hier azubi sein möchte?

FW: Man sollte sich gute in eine Gruppe einarbeiten können und nicht alles allein machen 
wollen. Ich habe mir viel bei Kollegen abgeguckt, wie die das machen. Man muss andere Mei-
nungen akzeptieren. Und sich in neue Produkte einlesen. Aber egal, was für ein Typ Mensch 
du bist, hier findest du immer Anschluss.

AL: Unsere Azubis sind von Anfang an voll im Team dabei. Sie dürfen auf die Nase fallen; 
wichtig ist, wie sie damit umgehen. 

seid ihr schon einmal auf die nase gefallen?

LK: Ich bin der Typ, der dreimal prüft, bevor er etwas abschickt. Aber im Hochbetrieb lief 
eine Sache mal nicht so ganz glatt und der Kunde war ärgerlich. Man lernt aus Fehlern – und 
meine Kollegen haben mir geholfen, den Fehler zu beheben. Ich konnte auch dreimal dieselbe 
Frage stellen, ich wurde immer sehr unterstützt. 

Die ausbildungszeit dient auch der Persönlichkeitsentwicklung. habt ihr da schon etwas an 
euch gemerkt?

LK: Mich hat die Ausbildung auf jeden Fall weitergebracht. Ich hatte große Probleme, auf 
fremde Leute zuzugehen, gerade am Telefon. Ich musste immer eine Stunde vorher überlegen, 
was ich sage. Heute ist das Alltag. Ich habe mittlerweile auch das Selbstbewusstsein, mit 

schwierigen Kunden umzugehen. Wenn am Telefon jemand unhöflich wird, nehme ich das nicht 
mehr persönlich, der hat einfach einen schlechten Tag. In der Ausbildung konnte ich, wenn 
ich mich überfordert fühlte, an einen Kollegen abgeben oder wir haben das Telefonat  
gemeinsam gemacht.  

FW: Ich habe Respekt vor Kunden, die richtig viel Ahnung haben. Wenn die etwas ganz genau 
über einen Stein wissen wollen und sagen: Sie arbeiten doch hier, Sie müssen das doch wis-
sen. Da ist es gut, dass ich sagen kann: Ich bin Azubi. Als ich zu meiner ersten Beratung 
mit dem Kunden rausgegangen bin, hat mich mein Ausbilder gelobt, dass ich mich das allein 
getraut habe. 

LK: Eine Kundin hat nach einer Beratung anschließend noch mit meinem Ausbilder telefoniert 
und sich über die gute Beratung bei mir geäußert. Er hat es mir erzählt; da war ich schon 
stolz. 

AL: Jeder muss bei uns seinen eigenen Weg finden, mit Kunden umzugehen. Dazu gehört auch zu 
lernen, wo die eigenen Grenzen sind. Wichtig ist die Lust auf Menschen. 

Gibt es unterschiede in der ausbildungsqualität im Vergleich zu euren mitschülern auf der 
berufsschule?

FW: Es gibt ein Unternehmen, das lässt die 
Azubis das gesamte erste Lehrjahr im Lager 
arbeiten. 

LK: Dabei lerne ich die Produkte doch auch 
in anderen kaufmännischen Bereichen kennen. 

AL: Bei uns durchlaufen die Azubis im ersten 
Lehrjahr quartalsweise alle Abteilungen. 
Hier zeigt sich schnell, welche Stärken und 
Schwächen jemand hat. Manchmal wachsen sie 
in einem Bereich über sich hinaus, in dem 
sie es gar nicht erwartet haben. 

LK: Wir kriegen hier auch vieles andere  
zusätzlich beigebracht … z. B. von unserem 
„Excel-Experten“. 

frau Lindner, wie sieht es mit der Übernah-
me-chance bei nGr aus?

AL: Unsere letzten Azubis haben wir immer sehr gern übernommen. Ich freue mich aber auch, 
wenn ich von anderen Unternehmen das Feedback bekomme: Der oder die ist wirklich gut ausge-
bildet worden. Mir ist wichtig, dass wir offen sprechen, wenn sich jemand beruflich verän-
dern möchte. Dass man nach der Ausbildung bis zur Rente bleibt, ist heute ein fernliegender 
Gedanke. Klar darf man seine Fühler ausstrecken, das gehört zur Persönlichkeitsentwicklung 
dazu. Wir haben auch Leute, die wieder zurückgekommen sind. Entscheidend ist: In der Zeit, 
die wir miteinander verbringen, sollen sich alle gut fühlen. 

Der einstieG in Die arbeitsWeLt  

ist PersönLich.
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BodeNPLATTeN



Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert 
60/40, 90/60 cm, ca. 35 mm stark, kalibriert

merano
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

bODENPLATTEN STRUkTURA
mIT gESPALTENEN kANTEN

Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert 

60/40, 90/60 cm, ca. 35 mm stark, kalibriert

Apricot
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

BODENPlATTEN

Tropical Red
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropicana
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Forest Quarzit
40/40 cm, 

ca. 20-40 mm stark

Premium Porphyr
20, 25, 30 und 40 cm breit, freie Längen 

ca. 20-60 mm stark

BODENPlATTEN

Artemis
unregelmäßiger Verband,  

ca. 25-45 mm stark

dark coffee
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert 

Champagne
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

 55



Quarzit Sao Tomé Yellow
57/37, 47/47, 80/40 cm 

ca. 15-40 mm stark

Rhyolith Vulcano
40 cm breit, freie Längen 

ca. 40-60 mm stark

bODENPLATTEN STRUkTURA
mIT gESägTEN kANTEN

Forest Quarzit
57/27, 57/37, 47/47, 80/40 cm 

ca. 15-40 mm stark

AdeSi® mustang
60/60, 80/80, 100/50 cm 

ca. 30 mm stark, kalibriert 

Quarzit Sao Tomé Pink
57/27, 47/47 cm 

ca. 20-40 mm stark

BODENPlATTEN

klassisch und ganz natürlich: so lassen sich die Boden-
platten „Struktura“ charakterisieren. die natürlich gespal-
tene oberflächenstruktur der Bodenplatten wird nicht  
mechanisch bearbeitet und behält dadurch ihren natürlichen,  
einzigartigen charme. die natürlichen Spaltabsätze entlang 
der oberfläche sind je nach Gestein mehr oder weniger  
ausgeprägt. die hohe Rutschfestigkeit sorgt für ein sicheres 
und angenehmes  Gehgefühl. 

die Bodenplatten der Serie „Struktura“ mit gespaltenen kan-
ten sind spaltrau und unterstreichen durch die Unregelmä-
ßigkeit der kanten ihre Natürlichkeit. die Breite der Fugen ist 
daher größer als bei gesägten kanten.

die Bodenplatten „Struktura“ mit gesägten kanten bieten 
den Vorteil, dass sie mit schmaleren Fugen verlegt wer-
den können. dies ermöglicht ein optisch außergewöhn- 
liches erscheinungsbild, das eleganz, modernität und 
Natürlichkeit miteinander verbindet. die modernen  
Großformate in 60/60-110 cm unterstreichen diese  
einzigartige, unverwechselbare optik.

NeU

AdeSi® Platinum
60/60, 80/80, 100/50 cm 

ca. 30 mm stark, kalibriert
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Golden Sand®

60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 
60/60-110 cm, ca. 30 mm stark 

kalibriert

Focus
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 
60/60-110 cm, ca. 30 mm stark 

kalibriert

Premium Porphyr
30 und 40 cm breit, freie Längen 

ca. 20-60 mm stark

BODENPlATTEN

TiVo® Villagio
90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert, Antikfinish

TiVo® olive Black
90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert, Antikfinish

ATRimUS®  Luserna
60/40 cm, ca. 20-40 mm stark

NeU
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Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV 
ca. 25 mm stark, kalibriert

champagne
60/40, 60/60 cm 

ca. 25 mm stark, kalibriert 

merano
60/40, 60/60, 90/60 cm 

ca. 25 mm stark, kalibriert

Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV 

ca. 25 mm stark, kalibriert

bODENPLATTEN VINTAgE

BODENPlATTEN

Tropicana
60/40, 60/60, ca. 25 mm stark 

kalibriert

dark coffee 
60/40, 60/60, 90/60 ca. 25 mm stark 

kalibriert 

Apricot
60/40, 60/60, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropical Red
60/40, 60/60, ca. 25 mm stark 

kalibriert

BODENPlATTEN
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TiVo® Villagio
60/40, 60/60, 90/60 cm  

ca. 25 mm stark, kalibriert

TiVo® olive Black
60/40, 60/60, 90/60 cm 

ca. 25 mm stark, kalibriert

TiVo® chalet
60/40, 60/60, 90/60 cm 

ca. 25 mm stark, kalibriert
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QuaLität ist
eine blockstufe wiegt locker 150 bis 300 Kilo-
gramm – die gesägten Kanten sind dabei hochsen-
sibel. Das bedeutet für unser team: sorgfältigs-
te handgriffe unter höchster Kraftanstrengung. 
auch unsere Lieferanten wählen wir danach aus, 
wie sorgsam sie mit unseren steinen umgehen. 

natursteine zu bewegen ist schwer. Dieser 
holzschuppen aus unseren Gründungszeiten er-
zählt davon: neben einer verstaubten arbeits-
jacke hängen alte transportketten für find-
linge. Dass sie hier hängen, bedeutet aber 
nicht, dass uns heute am Lager maschinen alles 
abnehmen: sie helfen enorm, aber noch immer 
steigen unsere mitarbeiter aus und arbeiten 
per hand nach. 

harte arbeit 
Qualitätsnormen und -vorschriften sind für uns 
nur das mindestmaß. Qualität definieren wir 
vielmehr so: wenn alles für alle stimmt. Diese 
balance muss jeden tag neu gefunden werden – 
und das ist tatsächlich harte arbeit.

Die Qualität, die wir liefern, ist von vie-
len menschen abhängig, die weltweit an un-
seren steinen arbeiten. Qualität ist für uns 
nicht Perfektion, denn die gibt es in unserer 
branche nicht: menschen wie natursteine sind 
keine industrieprodukte, sie lassen sich nicht 
normen. Jeder hat seine eigenheiten – stein 
wie mensch. und das macht sie besonders und 
lebendig. 
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Kalibrieren von spaltrauen natursteinen: was ist das?

sedimentsteine haben sich im Laufe von Jahr-
millionen in schichten abgelagert. Diese 
schichten sind je nach Gesteinsart und Lage 
unterschiedlich stark und dick. bei vielen 
sandstein-, Quarzit- und Kalksteinvorkommen 
liegt diese schichtstärke oft zwischen 20-40 
mm. 

nGr bietet bei seinen spaltrauen bodenplatten 
und natursteinen auch solche an, die wir mit 
dem siegel „kalibriert“ auszeichnen. Diese 
bodenplatten und natursteine werden auf ih-
rer unterseite so bearbeitet, dass die stär-
kentoleranz wesentlich reduziert wird. ein 
beispiel: sollen die natursteine eine stärke 

von 25 mm haben, wird bei der Kalibrierung 
das darüber hinausgehende material auf der  
unterseite abgetragen.

aber: zum einen lassen sich nicht alle ma-
terialien gleich gut kalibrieren, da un-
terschiedliche natursteine unterschiedliche 
spalteigenschaften besitzen. Da zum anderen 
immer nur die unterseite der Platten bearbei-
tet wird, können bei spaltmaterialien durch 
unebenheiten auf der Plattenoberseite auch 
produktionsbedingt unebenheiten bestehen 
bleiben.  

Warum Kalibrieren?

•	Ein	ganz	entscheidender	Vorteil	kalibrier-
ter bodenplatten liegt darin, dass diese 
wesentlich effizienter, das heißt unkompli-
zierter, schneller, einfacher und  kosten-
günstiger verlegt werden können.

•	Durch	die	Minimierung	der	Stärkentoleranzen	
ergibt sich ein einheitlicheres erscheinungs-
bild. nach der Verlegung ist der unterschied 
von kalibrierten und nicht-kalibrierten Plat-
ten nicht sichtbar, da nur die unterseite  
bearbeitet wurde.

•	Die	Kalibrierung	dient	auch	der	Qualitäts-
kontrolle, da bereits vor dem Kalibrierungs-
prozess Platten, die zu große unebenheiten 
aufweisen, aussortiert werden.

•	Das	Gewicht	der	Platten	wird	durch	die	Ka-
librierung reduziert, so dass dadurch sowohl 
der co2-Verbrauch in der transportkette als 
auch die transportkosten reduziert werden. 
für Verleger ist die arbeit mit kalibrierten 
Platten ergonomischer aufgrund des verringer-
ten stückgewichtes.
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bODENPLATTEN cLASSIcO

ATRimUS® Silver
oberfläche geflammt, kanten gefast 

20/10, 60/40, 90/60 cm  
30 mm stark

ATRimUS® Light
oberfläche geflammt, kanten gefast 

40/40, 60/30, 60/40, 90/45, 90/60, 80/80 cm 
30 mm stark 

ATRimUS® Luserna
oberfläche geflammt, kanten gesägt 

60/40 cm  
30 mm stark

BODENPlATTEN

ATRimUS® Amarello
oberfläche gestockt, kanten gefast 

60/40, 60/60 cm 
30 mm stark

NeU

„ihren namen haben wir dieser Kollektion verliehen, weil 
diese bodenplatten eine klassische optik vermitteln, nachdem 
sie einer aufwändigen bearbeitung unterzogen worden sind. 
Zunächst rundum gesägt, werden die Platten der Kollektion 
„classico“ je nach sorte geflammt, gestockt oder wasserge-
strahlt, um eine hohe rutschfestigkeit zu erzeugen, die sie 
besonders für öffentliche räume und Plätze und orte geeignet 
machen, an denen sich viele menschen begegnen und menschen 
viel bewegen. einen trend setzen große formate wie 90/60, 
90/45 oder 80/80. mit diesen formaten wird eine großzügige 
raumwirkung erzielt.“ 
 
Peter Brickwedde 
Kundenberater 68



Grauwacke
oberfläche geflammt, 40 cm breit, 

freie Längen, 30 mm stark

BODENPlATTEN

ATRimUS® Pluto
oberfläche gestrahlt, kanten gefast 

60/40 cm, 30 mm stark

TiVo®  du Hainaut
oberfläche gestrahlt, 40 cm breit, 

freie Längen, 30 mm stark

NeU

ATRimUS® Silvergrey
oberfläche geflammt, kanten gefast 

60/40/3 cm

NeU

white Sand
oberfläche gestrahlt, kanten gefast 

90/45 cm, 30 mm stark

ATRimUS® Ligne Gris
oberfläche scharriert, kanten gefast 

60/60, 90/45 cm, 30 mm stark

NeU

NeU
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BODENPlATTENBODENPlATTEN

white Sand
oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 

60/40 cm, 22 mm stark

Golden Sand®

oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 
60/40 cm, 22 mm stark

Focus
oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 

60/40 cm, 22 mm stark
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die gespaltenen kanten sind eine Neuheit unserer  
kollektion classico: ist die oberfläche ebenso eben und 
rutschfest wie bei den bisherigen classico-Produkten, 
so haben die kanten nun eine natürlichere optik. zu-
sammen mit der etwas stärkeren Fugenbreite wirken sie  
naturcharakteristisch, sind aber ebenso pflegeleicht, wie 
Sie es von unseren classico-Produkten gewohnt sind. 
Auch möbel lassen sich auf diesem Boden gut stellen: 
perfekte Nutzungseigenschaften bei natürlichem design!
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bODENPLATTEN  
LOUV ®

TiVo® Bleu
oberfläche geschliffen, kanten gefast 

60/40, 90/45 cm, ca. 30 mm stark

die neue kollektion LoUV® steht für ein modernes Finish 
dank einer feinen oberflächenveredlung, die die Farben 
und Texturen des Natursteins akzentuiert. die gesägten 
kanten wirken edel und elegant. Neben seiner ausgespro-
chen modernen und ansehnlichen Ästhetik punkten die 
Produkte der kollektion LoUV® dadurch, dass ihre ge-
schliffene oberfläche sehr pflegeleicht ist. wünschen Sie 
eine hohe Rutschhemmung, empfehlen wir allerdings eine 
raue oberflächenbearbeitung – gerne beraten wir Sie! die 
LoUV®-Serie wird durch zwei neue Produkte komplettiert: 
Berrias sowie Basanaro®, beide in deutschland herge-
stellt.

Basanaro® 
oberfläche dunkel geschliffen, kanten gesägt 

90-120/30 cm breit, ca. 40 mm stark

Berrias
oberfläche geschliffen, kanten gefast 

40-120/40 cm, ca. 40 mm stark

NeU NeU

TiVo® crema
oberfläche gebürstet, kanten gesägt 

90/45 cm breit, ca. 30 mm stark

NeU

BODENPlATTEN

Basanaro®

oberfläche hell geschliffen, kanten gesägt 
45-100/40 cm breit, ca. 40 mm stark

NeU
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CHARAKTER 
BÖDEN

bODENPLATTEN PLAzA

TiVo® Noce
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

60/40, 60/60, 90/60 cm 
30 mm stark

TiVo® du Hainaut
Antikfinish 

40-100/40 cm  
30 mm stark

TiVo® classico
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

60/40, 90/60 cm 
30 mm stark

TiVo® Grigio
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

40/40, 60/40, 60/60 cm 
30 mm stark

TiVo® crema
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

60/40, 60/60, 90/60 cm 
30 mm stark

BODENPlATTEN

TiVo® Noir
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

60/40, 60/60, 90/60 cm 
30 mm stark

NeU

NeU
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RömISchER  
VERbAND

cäsar flanierte darüber, cicero sammelte hierauf seine Hörer 
und Agrippinas dienerinnen eilten auf ihm dahin, um ihrer 
Herrin den wein einzuschenken: So langlebig wie Naturstein 
ist auch ein Verlegemuster: der „Römische Verband“. 

Besonders gut wirkt dieses unregelmäßig erscheinende 
muster auf großen Flächen oder Plätzen – nicht umsonst 
nutzten es schon die Römer vor tausenden Jahren. die anti-
ken meister des Straßen- und Platzbaus beherrschten diese 
anspruchsvolle Verlegetechnik formvollendet.

das Grundelement besteht aus einer bestimmten Anzahl 
quadratischer oder rechteckiger Platten unterschiedlicher 
Größe mit abgestimmten kantenverhältnissen. Bei der Verle-
gung werden kreuzfugen und fortlaufende Fugen von mehr 
als einem meter vermieden. Außerdem dürfen nie mehr als 
zwei gleiche Steine nebeneinander liegen. dieses Grundele-
ment wird über die gesamte Fläche wiederholt. 

der Römische Verband wirkt lebendig und produziert wenig 
Verschnitt. mit veredelter oberfläche im Antikfinish passt er 
hervorragend in mediterran gestaltete Umgebungen, bildet 
aber auch einen spannenden kontrast zu moderner optik. 

BODENPlATTEN

bODENPLATTEN PLAzA & VINTAgE
Im gROSSEN RömISchEN VERbAND

TiVo® Grigio
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

GRV, 30 mm stark

TiVo® crema
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

GRV, 30 mm stark

Focus
Vintagefinish 

GRV, ca. 25 mm stark, kalibriert

Golden Sand®

Vintagefinish 
GRV, ca. 25 mm stark, kalibriert

NeU NeU
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team
LaGerLoGistiK



Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm 

30 mm stark

merano
60/40, 60/60, 90/60 cm 

30 mm stark

bODENPLATTEN ELEgANcE

dark coffee
60/40 cm 

30 mm stark

Tropical Red
60/40 cm 

30 mm stark 

Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60, 75/75, 125/75 cm 
30 mm stark

mélange
60/40, 60/60, 90/60 cm 

30 mm stark

BODENPlATTEN

TiVo® kanfanar Beige
60/40, 90/60 cm 

30 mm stark

BODENPlATTEN
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Basalt V-Plus
60/40 cm 

30 mm stark

BODENPlATTEN

ATRimUS® Striata
60/40, 90/60 cm 

30 mm stark

ATRimUS® Steel Black 

60/40, 60/60, 90/60, 90/45 cm 
30 mm stark

Basalt Pureblack
60/40, 60/60, 90/60, 90/45 cm 

30 mm stark

NeU

Silverstone
60/40 cm 

30 mm stark

Platin dark
60/40, 60/60 cm 

30 mm stark
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bODENPLATTEN  
hyDROjET

Focus
90/45 cm 

30 mm stark

Basalt Pureblack
60/40 cm 

30 mm stark 

merano
90/45, 120/30 cm 

30 mm stark

Golden Sand®

90/45 cm 
30 mm stark

BODENPlATTEN

mondo
90/45 cm 

30 mm stark

BODENPlATTEN

„Die oberfläche unserer bodenplatten hydrojet ist auf eine 
neuartige art veredelt: Diese oberflächenveredlung betont 
die farben und texturen des Gesteins und lässt die natur-
steinoptik optimal zum ausdruck kommen. Die matte Wirkung 
des finishs wirkt robust, chic und elegant zugleich. Die 
hohe rutschhemmung der bodenplatten sorgt immer für einen 
sicheren tritt. Dank unterschiedlicher ausführungen passen 
sich die natursteinplatten an den stil ihres Zuhauses an.“ 
 
Julia Vismann 
Kundenberaterin

NeU
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„oh, der fühlt sich ja ganz anders an, als 
er aussieht!“, hören wir oft von besuchern 
unseres orange countys. eine optisch glatte 
naturstein-oberfläche kann sich sandig anfüh-
len, eine zerklüftet erscheinende dagegen er-
staunlich glatt. 

Wer in die Welt der natursteine eintaucht, 
wird fasziniert erfahren, dass kein anderes 
baumaterial so lebendig ist wie naturstein, 
keins so sehr das Gefühl anregt und die Phan-
tasie. er verführt das auge mit seinen far-
ben, formen und strukturen, und wenn sie bar-
fuß über unterschiedliche natursteine laufen, 
fühlen sie den einzigartigen charakter jeder 
Gesteinsart und jeder oberflächenbearbeitung. 

natÜrLich
naturstein

auch ist naturstein nie heute und morgen der-
selbe: Je älter er wird, desto mehr gewinnt 
er durch seine natürliche Patina an schönheit 
wie ein guter Wein an Geschmack. Der unter-
schied: naturstein hält praktisch unendlich. 

so vielfältig das reich der natursteine ist, 
so einzigartig ist jeder einzelne stein. Des-
halb sind die möglichkeiten der Kombination 
von formaten, formen, texturen, oberflächen-
bearbeitungen schier unermesslich – eben-
so wie die Kombinationsvarianten mit anderen 
baumaterialien wie stahl, Glas, holz. na-
turstein ist sehr anpassungsfähig und fügt 
sich in jede architektonische und bauliche 
Gegebenheit harmonisch ein. Über die äs-

thetischen, gestalterischen und emotionalen  
aspekte hinaus sprechen jedoch auch ganz sach-
liche Gründe für naturstein:

•	Naturstein	ist	kostengünstig:	Die	Investi-
tionskosten amortisieren sich schnell durch 
die günstigen unterhaltungskosten, die äu-
ßerst niedrigen reinigungs- und Pflegekosten 
und die hohe Lebensdauer. und: naturstein kann 
praktisch unbegrenzt wiederverwendet werden. 
selbst straßenpflaster aus dem mittelalter 
sind heute noch einsetzbar.

•	Naturstein	 ist	 belastbar:	 Bei	 Bodenbelä-
gen weist naturstein nachweislich nur geringe  
abriebwerte auf. 

•	Naturstein	ist	ökologisch:	Künstliche	Baus-
toffe benötigen herstellungs-energie – natur-
stein wurde von der natur gebildet und kann 
sehr energiearm abgebaut werden. im Kreis-
lauf der natursteingewinnung, -bearbeitung 
und -rückführung an die natur entstehen kei-
ne abfallprodukte: selbst der kleinste Kiesel 
taugt noch als Wegedecke. 

•	Naturstein	ist	sicher:	Er	enthält	keine	ge-
sundheitsgefährdenden schadstoffe, ist un-
brennbar (baustoffklasse a nach Din 4102) und 
für seine Verwendung als baumaterial werden 
keine chemischen hilfsstoffe benötigt wie  
z. b. schutzanstriche.



bODENPLATTEN  
kINg SIzE

Focus Struktura
oberfläche spaltrau u. gebürstet, handbekantet 

100/100 cm, ca. 30 mm stark, kalibriert 
80/80, 120/80, 100/100 cm, ca. 50 mm stark, kalibriert

Golden Sand® Struktura
oberfläche spaltrau u. gebürstet, handbekantet 

100/100 cm, ca. 30 mm stark, kalibriert

BODENPlATTEN

ein absolutes Highlight und ein echter Hingucker für alle, 
die Größe zeigen möchten und es großzügig lieben: das 
sind die innovativen und Trend setzenden king-Size- 
Bodenplatten für innen- und Außenbereiche.

klare Strukturen, ausdrucksstarke Gesteinstexturen,  gera-
de Linien,  einzigartige materialien, durchdachte Bearbeitun-
gen und materialstärken machen die king-Size-Platten zu  
Bodenbelägen mit zeitloser Schönheit.

TiVo® olive Black Struktura
oberfläche spaltrau, handbekantet 

100/50 cm, ca. 80 mm stark, kalibriert

ATRimUS® Light classico
1 Fläche geflammt, 1 Fläche gestockt,  

kanten gesägt und gefast 
80/80, 120/80, 50 mm stark

Golden Sand® elegance
oberfläche veredelt, kanten gefast 

75/75, 125/75 cm, 30 mm stark 
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massGefertiGt

Auch für uns ist es immer wieder spannend, 
unser Repertoire an Einsatzmöglichkeiten für 
Naturstein zu erweitern. Maßgeblich für un-
sere Entwicklungen sind die Vorstellungen und 
Wünsche unserer Kunden, Bauherren, Archi-
tekten, Planer und Verleger: Mit Ehrgeiz und 
Leidenschaft arbeiten wir daran, Ihre Ideen 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Schon heute bieten wir maßgefertigte Lösungen 
für den Innen- und Außenbereich an, für in-
dividuelle Formate, Oberflächen- und Kanten-
bearbeitungen und Materialstärken. Mithilfe 
von neuen Technologien zur Verarbeitung von 
Natursteinen erweitern wir die Grenzen, die 
das Rohmaterial uns setzt. 

Räumen Sie unserer Maßarbeit den notwendigen 
zeitlichen Spielraum ein, können wir unseren 
Naturstein beispielsweise an den Grundriss 
eines Hauses anpassen, um den Verschnitt zu 
reduzieren und Stückwerk an den Randflächen 
zu vermeiden. Auch besonders große oder kleine 
Mengen eines bestimmten Steins sind möglich. 

Das Equipment unserer Partnerbetriebe ist 
beeindruckend – nutzen Sie es: Ihre Anfor-
derungen von morgen sind schon heute unsere  
Inspiration!
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(c) matthias Gruber, www.Polo-Looks.com

Was sind die ressourcen eines 
nachhaltigen unternehmens?

Familienunternehmen sind zu Recht stolz auf 
ihre Tradition. Nun gibt es uns nicht bereits 
seit Beginn der Industrialisierung. Doch dass 
es immer weitergeht, diese Vorstellung ist in 
dem Begriff „Familie“ verankert. Der Traditi-
onsgedanke ist daher immer auch eine Verpflich-
tung in die Zukunft. Deshalb ist uns Nachhal-
tigkeit so wichtig. Doch aus welchen Ressourcen 
können Unternehmen heute für morgen schöpfen?

rohstoff

Glücklicherweise erleichtert unser Rohstoff un-
ser Engagement für Nachhaltigkeit: Bodenbeläge 
aus Naturstein erzielen in der Nachhaltigkeits-
bilanz sehr gute Ergebnisse – wie die neue wis-
senschaftliche Studie im Auftrag des Deutschen 
Naturwerkstein-Verbands (DNV) erneut beweist. 
Umbrüche wie gerade beispielsweise in der Au-
tomobilindustrie wirken sich in unserem Fall 
wenn dann eher zu Gunsten von Naturstein aus.

märkte

Eine zweite Ressource sind Märkte, die auch 
Trendveränderungen überstehen. Unsere Regio-
naloffensive, mit der wir unser großes Angebot 
heimischer Materialien massiv erweitert haben, 
macht die Kontakte zu unseren ausländischen 
Partnern nicht unwichtiger. Sie gewährleisten 
eine konzeptionelle Ausrichtung und die Viel-
falt. 

Produktionsbedingungen

Durch unsere Zertifizierung mit XertifiX helfen 
wir dabei, bessere Arbeitsbedingungen vor Ort 
zu schaffen, z. B. in Indien und Vietnam. Die-
se Lieferanten werden zusätzlich auf den NGR- 
Verhaltenskodex verpflichtet. Regelmäßig besuchen 
wir unsere Lieferanten, um uns vor Ort einen 
persönlichen Eindruck zu verschaffen. Unsere 
Handelsbeziehungen sind langjährig und fair. 
Dazu zählt auch ein fairer Preis, der gute  
Produktionsbedingungen erst ermöglicht. 

menschen

Wie im Vorwort bereits ausführlicher beschrie-
ben ist eine unserer wichtigsten Ressourcen der 
Mensch. Wir sind dankbar, dass wir auch heute 
noch engagierte und fähige Fachkräfte für uns 
begeistern, und stolz, Menschen zur berufli-
chen Entfaltung zu verhelfen. 
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nachhaltigkeit ist vielseitig –  
und manchmal gar nicht so leicht zu bewerten. 

Setzen wir auf heimische Märkte, fördern wir Arbeitsplätze 
bei uns und sichern die Zukunft unserer Wirtschaft. Doch 
ist ein verengter Blick auf die eigene Gesellschaft nach-
haltig in Zeiten von globalen Waren- und Menschenströmen?  
Wie so oft ist hier Ausgewogenheit die nachhaltigste 
Sicht, denken wir. 

Und dann das Klima. Ja, Natursteine sind schwer. Sie zu 
bewegen, braucht Kraft – und die verursacht meist CO2. 
Doch liegt ein Naturstein erst einmal, dann für Genera-
tionen. Und selbst ein Produkt mit längerem Transportweg 
kann eine gute CO2-Bilanz vorweisen.

Am nachhaltigsten, denken wir, ist es, unser Wissen zu 
erweitern und zu nutzen. Deshalb bringen wir hier bewusst 
verschiedene Sichtweisen ein. Lassen Diskussion zu. Denn 
was könnte bereichernder sein als eine andere Meinung, 
ein Blick von außen, das Gespräch mit jemandem, der sein 
Wissen an uns weitergibt? 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein, auf den folgenden 
Seiten neue Infos aufzunehmen, Ihre Meinung den aufge-
führten gegenüberzustellen und mit uns in den Dialog zu 
treten. 
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naturstein spart energie 

Natursteinprodukte haben eine ausgezeichnete Ökobilanz: Für die Herstellung 
von Naturstein ist keine Energie notwendig. Während Industriebaustoffe aus 
verschiedenen Roh- bzw. Baustoffen zusammengefügt und gebrannt oder gepresst 
werden, befindet sich Naturstein in nahezu fertiger Form in der Natur. Lediglich 
bei der Gewinnung im Steinbruch und der anschließenden Bearbeitung ist ein 
relativ geringer Energieeinsatz notwendig. 

energiesparsame Weiterverarbeitung 

Viele unserer Natursteinprodukte, wie zum Beispiel gespaltene Naturwerksteine 
unserer Serie Struktura, werden noch heute in traditioneller Steinmetzarbeit 
gefertigt. Für diese Produkte ist kein Energieeinsatz erforderlich.  
Lediglich kalibrierte Spaltmaterialien erfordern einen geringen Energieeinsatz, 
dem jedoch ein reduzierter CO2-Verbrauch beim Transport gegenübersteht.  
Denn bei kalibrierten Produkten wird das Ladevolumen signifikant erhöht.

naturstein ist langlebig

Naturstein hat eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer von bis zu mehreren Tausend 
Jahren. Während viele Industriebaustoffe nach ihrer Abnutzung ersetzt und entsorgt 
werden müssen, überdauert Naturstein Generationen. Die hohe Lebensdauer hat einen 
sehr positiven Effekt auf die gute CO2-Bilanz von Natursteinprodukten.

naturstein schont die umwelt 

Natursteine erhalten keinerlei Schadstoffe und 
können gefahrlos recycelt und in den natürlichen 
Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

transportbedingte co2-belastungen optimieren 

Mit unserer Regionaloffensive bieten wir bei NGR ein außergewöhnlich großes Sor-
timent an heimischen Steinen aus Deutschland und vielen weiteren europäischen 
Ländern. Neben den Transportwegen spielen auch die Gesteinseigenschaften und die 
damit erforderlichen Materialstärken eine Rolle. Viele Produkte aus Asien oder Süd-
amerika werden von uns zum Beispiel in kalibrierter oder stärkenoptimierter Form 
angeboten, wodurch das Ladevolumen um bis zu 30 Prozent erhöht und die transport-
bedingten CO2-Emmissionen signifikant reduziert werden. 

naturstein ist wiederverwertbar 

Natursteinprodukte können nach der Nutzungsphase auf vielfältige Weise wie-
derverwendet werden. Viele Produkte können als gebrauchte Baustoffe erneut 
eingesetzt werden, wie zum Beispiel unsere gebrauchten Natursteinpflaster 
und -plattenbeläge. Unbrauchbare Gebrauchtmaterialien können zu Schotter und 
Splitt recycelt werden.

biodiversität 

Der Verlust der biologischen Vielfalt zählt 
neben dem Klimawandel zu den größten und 
zentralen Herausforderungen. Steinbrüche 
schaffen Lebensräume für seltene Pflanzen 
und Tiere. Werden inaktive Steinbrüche 
der freien Entwicklung überlassen, stellt 
sich zumeist bereits ohne menschliche Un-
terstützung eine biologische Vielfalt ein. 
Die Artenvielfalt in einem Steinbruch ist 
nach Ende der Abbauarbeiten oftmals deutlich  
höher als vor Beginn.

Verpackung 

Einige Natursteinprodukte kommen gänzlich ohne Verpackungen aus, insbesondere 
unsere Schüttgüter. Bei den übrigen Produkten wählen 
wir unsere Verpackungen unter nachhaltigen Kriterien aus. Hier gilt im Allge-
meinen: so wenig Holz und Kunststoff wie möglich bei so hoher Stabilität wie 
nötig. Die Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsdienstleister  
Interseroh gewährleistet zudem eine umweltschonende Rückführung der Verpackungen.

faire bedingungen für asiatische
 

steine 

Das Engagement für die Einhaltung und kon-
tinuierliche Verbesserung sozialverträg-
licher und ökologischer Mindeststandards 
in der asiatischen Natursteinindustrie ist 
ein elementares Element unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie. Dafür steht unser lang-
jähriges Bündnis mit XertifiX. Als eines 
der ersten Unternehmen unserer Sparte 
haben wir uns der unabhängigen Organisa-
tion angeschlossen. XertifiX kontrolliert 
die Lieferkette auf die Einhaltung sozia-
ler und ökologischer Mindeststandards und 
setzt sich für die kontinuierliche Verbes-
serung und Weiterentwicklung dieser Stan-
dards ein. Seit vielen Jahren kontrolliert 
XertifiX bereits 100 Prozent unserer Lie-
ferketten in Indien. Indische Lieferanten 
können sich ausschließlich für eine Zusam-
menarbeit mit NGR qualifizieren, wenn sie 
die unabhängigen und unangekündigten Kon-
trollen zulassen. Auch in Vietnam kontrol-
liert XertifiX bereits seit einigen Jahren 
die ersten Lieferketten von NGR.
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Dipl. ing.(fh) reiner Krug

Deutscher Naturwerkstein Verband e.V. 
Sanderstraße 4 
97070 Würzburg 
 
www.natursteinverband.de

„Kommunen mÜssen 
 nachhaLtiG rechnen.“   

herr Krug, die neue DnV-studie „ökobilanz von bodenbelägen im außenbereich“ sagt: 
erstellt man 1.000 qm Verkehrsfläche aus naturstein statt asphalt und berechnet 
die Primärenergie für 100 Jahre, könnte man mit der eingesparten energie 480 durch-
schnittliche Zwei-Personen-haushalte ein Jahr lang versorgen. Das klingt toll. bis 
ich mir unsere autobahnen aus Kopfsteinpflaster vorstelle …

Tatsächlich wurde vom Verkehrsministerium noch im Jahre 1956 für stark beanspruch-
te Straßendecken wie Steigungen, Kurven und Autobahnauffahrten die Verwendung von 
Granitsteinpflaster empfohlen. Allerdings bekämen wir heute ein Problem mit der Ge-
schwindigkeit: Die Haftreibung wäre zu gering und der Geräuschpegel zu hoch. Aber 
viele alte Abfahrten der Autobahn hier bei Würzburg sind tatsächlich noch gepflas-
tert, man hat sie nur mit einer vier Zentimeter dicken Asphaltschickt bedeckt. Viele 
Autobahnparkplätze sind nach wie vor mit Naturstein gepflastert.

naturstein ist also eher etwas für kommunale flächen?

Haupteinsatzgebiete sind Innenstädte und Anwohnerstraßen mit Tempo 30. Das hat den 
Vorteil, dass automatisch langsam gefahren wird – wie in Würzburg im Pleichervier-
tel. Ein weiterer Vorteil: Ist das Pflaster gut gemacht, hält es ewig, was die Stu-
die auch belegt. Asphalt muss spätestens alle 25 Jahre ausgetauscht werden. 

apropos gut gemacht: haben wir noch ausreichend fachkompetenz für natursteinpflaster 
im großen stil?

Leider ist der eigenständige Beruf des Pflasterers im Straßenbauer aufgegangen. Da-
durch ist Fachwissen verlorengegangen, das durch Schulungen in den Berufsbildungs-
zentren wieder aufgebaut werden soll. 

Wenn wir jetzt alle anwohnerstraßen und innenstädte mit naturstein pflastern – hät-
ten wir überhaupt genug?

Ja. Haben wir. Auch an deutschen Steinen. Die Erde produziert durch Erkalten jedes 
Jahr mehr Naturstein als abgebaut werden kann. Abbaufähiger Naturstein ist quasi un-
begrenzt vorhanden, es ist jedoch aufwendig, eine Abbaugenehmigung zu erlangen.

als bürgermeister einer Kommune muss ich 
mich aber auf Gegenwind gefasst machen, wenn 
ich naturstein statt asphalt wähle – wegen 
der Kosten.

Wir dürfen bei einer nachhaltigen Planung 
nicht nur den Einstandspreis sehen, sondern 
die Kosten für Unterhalt, Instandsetzung 
oder Neubelegung in der Nutzungszeit von 50 
Jahren betrachten. Die sind bei Naturstein 
um ein Vielfaches geringer als bei Asphalt, 
zeigt die Studie. Außerdem sollte man auch 
gesamtgesellschaftlich denken: Deutschland 
hat nur wenige Rohstoffe, Naturstein ist 
einer davon. Wenn wir ihn nutzen, hat das 
volkswirtschaftliche Vorteile, weil wir Men-
schen hier bei uns in Beschäftigung bringen. 
Vor dem 2. Weltkrieg waren im Bayrischen 
Wald über 10.000 Menschen in der Granit-In-
dustrie beschäftigt, heute sind es vielleicht 
150.

Gut, aber als bürgermeister werde ich bes-
tenfalls in fünf Jahren wiedergewählt, nicht 
in 50.

Auch dann gibt es immer noch genug Argumente 
für Naturstein: Er bedeutet eine enorme 
CO2-Einsparung, ist ein „nachwachsender“ 
Rohstoff, absolut schadstofffrei und ästhe-
tisch einfach am schönsten. Nach der Wende 
sind viele Händler in die neuen Bundeslän-
der und haben die schönen alten gebrauchten 
Pflastersteine aufgekauft und dafür wurden 
glatte, neue Asphaltstraßen gebaut. Heute 
beißen sich die Kommunen dort deswegen in 
den Hintern. 

Die Studie „Ökobilanz von bodenbelägen im 
außenbereich“ steht zum Download bereit unter 
 
www.natursteinverband.de/nachhaltigkeit/studie-boden-aussen.html.

interVieW mit DiPL. inG.(fh) reiner KruG



AdeSi® mustang Struktura
Finish: oberfläche spaltrau, kanten gesägt 

 indoor 60/60, 100/50 cm, ca. 15 mm stark

 outdoor 60/60, 80/80, 100/50 cm, ca. 30 mm starkR
A

U
M

P
lU

S
S

Ty
LI

N
G

INDOOR & OUTDOOR

Focus Soft-Hydrojet
Finish: Hydrofinish, kanten gefast 

 indoor 90/45/1,2 cm

 outdoor 90/45/3 cm

Focus Prestige
Finish: Hydrofinish, kanten gefast 

 indoor 90/60 cm, ca 12 mm stark
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TiVo® Grigio Plaza
Finish: Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

 indoor 60/40/1,2, 60/60/1,2, GRV/1,5 cm 

 outdoor 60/40/3, 60/60/3, GRV/3 cm

TiVo® olive Black Plaza
Finish: Antikfinish mit spaltrauer oberfläche  

(indoor: kanten gesägt l outdoor: kanten gespalten)

 indoor 60/40, 60/60 cm,  ca. 15 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 9 0/60 cm, ca. 25 mm stark

TiVo® crema Plaza
Finish: Antikfinish mit gebürsteter oberfläche  

 indoor  60/40/1,2, 60/60/1,2, 90/60/1,5,  
  80/80/2 cm, GRV/1,5 cm

 outdoor 60/40/3, 60/60/3, 90/60/3, 80/80/3,   
  GRV/3 cm

TiVo® Noce Plaza
Finish: Antikfinish mit gebürsteter oberfläche  

 indoor  60/40/1,2, 60/60/1,2, GRV/1,5 cm

 outdoor 60/40/3, 60/60/3, GRV/3 cm

*GRV = Großer Römischer Verband

Golden Sand® elegance
Finish: oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 60/40/1,2,  60/60/1,2 cm

 outdoor 60/40/3, 60/60/3, 90/60/3 cm

dark coffee elegance
Finish: oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 60/40/1,2,  60/60/1,2 cm 

 outdoor 60/40/3 cm

merano elegance
Finish: oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 20/80-120/2,  60/40/1,2,  60/60/1,2 cm

 outdoor 60/40/3,  60/60/3,  90/60/3 cm

TiVo® classico Plaza
Finish: oberfläche spaltrau, kanten gesägt 

 indoor 61/40.5, 61/61, 91.4/61 cm, ca. 12 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 30 mm stark
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TiVo® crema Louv®

Finish: oberfläche gebürstet, kanten gesägt  

 indoor 90/45 cm, ca 12 mm stark   

 outdoor 90/45 cm, ca. 30 mm stark

TiVo® Noce Louv®

Finish: oberfläche gebürstet, kanten gesägt  

 indoor 100/50 cm, ca 15 mm stark   



 
 
 
 
 
 
 
Jeder stein wünscht einen anderen umgang. 
Kevin Patrias. Lagerleitung.

Jeder Stein hat eigene Ansprüche an Verpackung und 
Verladung. Bei den vielen verschiedenen Sorten Natur-
stein bei uns ist das manchmal ganz schön tricky, das 
vernünftig hinzukriegen. Eine Bodenplatte aus Tra-
vertin verzeiht zum Beispiel nichts. Dieses porösere 
Gestein muss ich mit Samthandschuhen anfassen. Granit 
ist da rustikaler – dennoch behandeln wir ihn sorg-
fältig beim Binden und Verpacken. Bei jedem Stein muss 
ich dessen Beschaffenheit bei der Verpackung und beim 
Kommissionieren beachten. 

Ich bin gelernter Lagerlogistiker und habe in ver-
schiedenen Branchen gearbeitet. Bei NGR habe ich über 
eine Zeitarbeitsfirma angefangen und bin recht schnell 
übernommen worden. 2017 war das. Seit Juni 2020 leite 
ich das Lager. Ich habe mich auch mal an einem Be-
triebswirtschaftsstudium versucht, aber dafür hatte 
ich nicht so den Sinn. Das Kaufmännische interessiert 
mich aber immer noch und ich nehme alles Wissen dazu 
gerne mit. Bei meiner Arbeit im Lager ist das oft 
hilfreich. 

Es ist spannend mitzuerleben, wie viele verschiedene 
Ausführungen und Bearbeitungen wir hier haben. Ich 
bin oft auf dem Lager unterwegs. Ich halte dann im-
mer mal wieder an, gucke mir neue Ware an und präge 
mir die Stellplätze ein. Mittlerweile habe ich unsere 
80.000 qm Lager wie eine Karte im Kopf. Ich weiß genau, 
wo was steht. So kann ich meine Kollegen auch morgens 
gut einweisen. Jeder hier kennt seine Aufgaben und die 
Abläufe sind gut strukturiert. Das ist in der Regel 
ein reibungsloses Arbeiten.
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NATURSTEINDIELEN

Focus Struktura
oberfläche spaltrau u. gebürstet, kanten gesägt 

80-120/20  cm, ca. 30 mm stark 
kalibriert

merano Hydrojet
oberfläche mit Hydrofinish, kanten gesägt u. gefast 

120/30 cm, 30 mm stark

merano Struktura
oberfläche spaltrau u. gebürstet, kanten gesägt 

80-120/20  cm, ca. 30 mm stark 
kalibriert

merano elegance
oberfläche veredelt, kanten gesägt u. gefast 

80-120/20  cm, 20 mm stark

NATURSTEINDIElEN

ATRimUS® Silver
Hydrojet-Finish, kanten gefast 

120/30 cm, 30 mm stark

Basanaro® 
oberfläche dunkel geschliffen, kanten gesägt 

90-110/30 cm, 40 mm stark

NeU
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mit den kreissegmenten von NGR  wird die Gestaltung von 
Terrassen oder Sitzplätzen im Garten im besten Sinne des 
wortes eine runde Sache. die kreissegmente in merano, 
Golden Sand und dark coffee mit einem durchmesser von 
ca. 300 cm und ca. 25 mm materialstärke der einzelnen  
Segmente setzen außergewöhnliche Akzente in der  
Gestaltung größerer Flächen und laden ein zu Gesprächs-
runden in angenehmer Atmosphäre.

dark coffee
ø 300 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Golden Sand®

ø 300 cm, ca. 25 mm stark 
kalibriert

merano
ø 300 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

KREISSEGMENTE
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PooL-, STUFeN- 
UNd ABdeckPLATTeN

STUFEN / ABDECKPlATTEN

ATRimUS® Silver
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt 

mit Halbstab  
50/35/4 cm

Basalt Pureblack
oberfläche, Vorderkante und köpfe hydrofinish 

mit Halbstab  
50/35/4 cm

Basalt Pureblack
oberfläche und köpfe hydrofinish 

Längskanten gespalten, mit wassernase 
100/30/4 cm

ATRimUS® Light
oberfläche und köpfe geflammt 

Längskanten gespalten, mit wassernase 
100/30/4 cm

ATRimUS® Light 
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt 

mit Halbstab 
50/35/4 cm

Focus
oberfläche und kanten gespalten 

mit wassernase 
100/26/4 cm

merano
oberfläche gespalten und gebürstet 
kanten gespalten, mit wassernase 

100/35/4 cm

Golden Sand®

Vintagefinish, mit wassernase 
100/26/4 cm

merano
oberfläche und kanten gespalten 

mit wassernase 
100/26/4 cm

NeU

NeU

Golden Sand®

oberfläche, Vorderkante und köpfe elegance 
mit Halbstab  
50/35/4 cm

TiVo® kanfanar Beige
oberfläche veredelt 

Längskanten bossiert 
freie Längen/26/4 cm

TiVo® crema
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

und gespalten kanten, mit wassernase 
100/26/4 cm

NeU
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bLOckSTUFEN  
STRUkTURA

Focus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/50, 15/35/75, 15/35/100, 125, 150 cm

dark coffee
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100 cm

Golden Sand® 

Gespalten, kanten nachgerichtet 
15/35/50, 15/35/75, 15/35/100, 125, 150 cm

BlOCKSTUFEN

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100, 125, 150 cm

TiVo® olive Black
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100 cm

Tropical Red
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN
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bLOckSTUFEN  
cLASSIcO

ATRimUS® Silver
Rundum geflammt, kanten gefast 

15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

ATRimUS® Light
Rundum geflammt, kanten gefast 
15/35/50, 100, 125, 150, 200 cm

ATRimUS® Amarello
Rundum gestockt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Basalt Pureblack
oberfläche und köpfe mit hydrofinish, 

Vorderkante bossiert 
15/35/100 cm

white Sand
Rundum gestrahlt, kanten gefast 

15/35/100 cm

NeU

ATRimUS® Pluto
Rundum gestrahlt, kanten gerundet  

15/35/100 cm

NeU

TiVo® du Hainaut
oberfläche gestrahlt, 

Vorderkante und köpfe geschurt 
15/35/100 cm

ATRimUS® Silvergrey
Rundum geflammt, kanten gefast  

15/35/100 cm

NeU

Grauwacke
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt,  

kanten gefast 
15/35/100 cm

NeUNeU
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mit massiven Blockstufen aus Naturstein überwinden Sie 
nicht nur Höhenunterschiede im eingangsbereich oder im 
Garten, Blockstufen erzeugen als gestalterisches element 
auch eine ausdrucksstarke, repräsentative wirkung.

NGR bietet ein breites Sortiment an Blockstufen, die den 
Vorzug besitzen, dass sie mit den Bodenplatten der jewei-
ligen kollektionen harmonisch korrespondieren.

•	 Blockstufen	 der	 Serie	 Struktura	 haben	 eine	 natürlich	
gespaltene oberfläche und handwerklich nachgearbeitete 
kanten.

•	 Die	 gesägten	 Blockstufen	 der	 Serie	 Classico	 werden	
allseitig mit einer rutschhemmenden oberfläche versehen 
(z. B. geflammt, gestockt oder gestrahlt).

•	 Die	 Blockstufen	 der	 Serie	 Louv®	 haben	 eine	 
geschliffene oberfläche.

•	 Die	 Elegance-Blockstufen	 werden	 mit	 einem	 feinen	
oberflächenfinish veredelt.

•	 Die	Blockstufen	der	Serie	Plaza	sind	gebürstet	und	mit	
einem Antikfinish veredelt .

BlOCKSTUFEN

bLOckSTUFEN  
LOUV ®

TiVo® du Hainaut
oberfläche und köpfe geschliffen 

Vorderkante bossiert 
15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

bLOckSTUFE  
PLAzA

TiVo® crema
Antikfinish, offenporig 

15/35/100 cm

TiVo® du Hainaut
oberfläche, Vorderkante und köpfe geschliffen 

kanten gefast 
15/35/100 cm

NeU

Basanaro®

oberfläche, Vorderkante und köpfe hell geschliffen 
kanten gefast 
15/35/100 cm

NeU

TiVo® Noir
Rundum geschliffen, 

kanten gefast 
15/35/100 cm

NeU
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merano
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Focus
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

 Golden Sand®

Rundum veredelt, kanten gefast 
15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

Basalt V-Plus
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

dark coffee
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Tropical Red
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

mondo Hydrojet
Rundum hydrofinish, kanten gefast 

15/35/100 cm

bLOckSTUFEN ELEgANcE

ATRimUS® Steel Black
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100, 125, 150 cm

Basalt Pureblack
Rundum hydrofinish, kanten gefast 

15/35/75, 100, 125, 150 cm

NeU

NeU

ATRimUS® Striata
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

TiVo® kanfanar Beige
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm
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Scheinbar dienen Palisaden nur der 
überbrückung von Höhenunterschie-
den bei Hangbefestigungen, einfas-
sungen von Pflaster- und Grünflächen, 
beim Bau von Stufen, Pfeilern und  
mauern. Aber Palisaden sind weit  
mehr: sie geben Flächen einen  
Rahmen, bringen Gärten in Form und 
setzen gestalterische Akzente. 

NGR verfügt über ein breites Sorti-
ment an Palisaden in verschiedenen 
Natursteinen, Farben und oberflä-
chenbearbeitungen. die Palisaden in  
gespaltener Ausführung werden tra-
ditionell in Handwerksarbeit gefertigt  
und bewahren so ihren ganz ursprüng-
lichen Natursteincharakter.

in der gespitzten Ausführung werden 
die Spaltflächen mit einem Spitzeisen 
nachbearbeitet, um wölbungen zu ent-
fernen und Flächen zu begradigen.

Bei der Anticato-Palisade sind alle Flä-
chen geschliffen und die kanten mit ei-
nem Antikfinish versehen.
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PALISADEN

ATRimUS® Light eco
Rundum gespitzt 

12/8/25, 50, 75, 100 cm 

Golden Sand® 

Gespalten, kanten nachgerichtet 
12/12/25, 50, 75, 100 cm

PAlISADEN

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

12/12/25, 50, 75, 100 cm

Basalt V-Plus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

12/12/25, 50, 75, 100, 125,150 cm

ATRimUS® Grey
zwei Längsseiten gesägt u. gestockt  

übrige kanten gespalten u. nachgerichtet 
12/12/25, 125 cm

ATRimUS® Silver
Rundum gespitzt 

12/12/20, 40, 60, 80, 100 cm

PAlISADEN

ATRimUS® Light
Rundum gespitzt 

12/12/20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 cm

ATRimUS® Silver eco
Rundum gespitzt 
12/8/25, 50 cm

NeU
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STELEN

Tropical Red
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100, 8/25/100 cm

STElEN

TiVo® olive Black
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

ATRimUS® Light
Rundum gespitzt 

6/20/100, 8/20/50 u. 100, 8/25/100 
12/30/100 cm

ATRimUS® Silver
Rundum gespitzt 

7/20/100, 8/25/100 cm

TiVo® Villagio
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

Basalt V-Plus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100 cm  
8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

NeU
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STElEN

EDELSTELEN
REchTEckPALISADEN 
LEISTENSTEINE

ATRimUS® Light
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

ATRimUS® Silver
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

ATRimUS® Amarello
Rundum gestockt, kanten gefast 

8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

Golden Sand®  

Gespalten, kanten nachgerichtet 
6/20/100, 8/25/50, 100, 150, 200 cm

Focus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100, 8/25/50, 100, 150, 200 cm

ATRimUS® Steel Black
Rundum veredelt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

Basalt Pureblack
Rundum hydrofinish, kanten gefast  

6/20/100,  8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

NeU

EDElSTElEN
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dark coffee
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Focus
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Golden Sand®  

Rundum veredelt, kanten gefast 
8/25/100 cm

merano
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

EDElSTElEN

ATRimUS® Striata
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

EDElSTElEN

TiVo® crema
Antikfinish 

8/25/100 cm

TiVo® Bleu
Rundum geschliffen, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/100 cm

Tropical Red
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Platin dark
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

white Sand
Rundum gestrahlt, kanten gefast  

8/25/100 cm

Basalt V-Plus
Rundum veredelt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/100 cm

TiVo® Noir
Rundum geschliffen, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/100 cm

ATRimUS® Silvergrey
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100 cm

NeU

TiVo® du Hainaut
Antikfinish 

5/20/100 cm

NeU

ATRimUS® Pluto
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

NeU

NeU
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TiVo® Bourgogne
ca. 4-9, 10-15 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

Grauwacke
ca. 6-25 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

Glücksberger Sandstein grau/gelb
ca. 5-15 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

TROCKENMAUERSTEINE

TROckENmAUERSTEINE
NATUR 

TROCKENMAUERSTEINE

Premium Porphyr
ca. 4-11, 10-18 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

Stainzer Hartgneis
ca. 8-25 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

Artemis
ca. 5-15 cm Schichtstärken, 

freie Tiefen und Längen

NeU

Almetaler
ca. 15-20 cm Schichtstärken, 

freie Tiefen und Längen

NeU
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TiVo® Jura
ca. 8-10, 14-16 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

TROCKENMAUERSTEINE

TROckENmAUERSTEINE
gESPALTEN

ATRimUS® Luserna dorée
ca. 8-12/18-25 cm, freie Längen

ATRimUS® Luserna
ca. 8-12/18-22 cm 

freie Längen

TiVo® di Bari
ca. 8-10 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

Premium Porphyr
ca. 6-10, 10-15 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

muschelkalk
ca. 8-12, 18-22, 28-32, 35-45 cm Schichtstärken 

freie Tiefen u. Längen

NeU
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Focus
ca. 10/20/30-50 cm

merano
ca. 10/20/30-50 cm

TROCKENMAUERSTEINE

Granit Hell
ca. 10/20/30-50 cm 
ca. 20/20/30-50 cm 

Basalt V-Plus
ca. 10/20/40 cm 
ca. 20/20/40 cm

TROCKENMAUERSTEINE

Sandstein kastell Rot
ca. 15-25 cm Schichtstärken, 

freie Tiefen und Längen

Trendelburger Sandstein
ca. 15-25 cm Schichtstärken 

freie Tiefen und Längen

Falkensteiner Phyllit
ca. 6-10, 12-18 cm Schichtstärken, 

freie Tiefen und Längen

Berrias
ca. 8-15 cm Schichtstärken, freie Tiefen und Längen

ca. 40-50/40-50/40-120 cm

NeU
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TiVo® crema Systemmauerwerk
7,5, 15 u. 22,5 cm Stärke,  
18 cm Tiefe, freie Längen

TiVo® du Hainaut
15/20/30 cm

MAUERSTEINE

mAUERSTEINE
mIT gESägTEN  
LAgERFUgEN

TiVo® Jura Systemmauerwerk
7,5, 15 u. 22,5 cm Stärke, 
20 cm Tiefe, frei Längen

Golden Sand® Systemmauerwerk
7,5, 15 u. 22,5 cm Stärke, 
20 cm Tiefe, freie Längen

muschelkalk Systemmauerwerk
7,5, 15 u. 22,5 cm Stärke, 
20 cm Tiefe, freie Längen

italienischer Tuffstein mauerstein
37/20/11 cm

TiVo® kanfanar Beige Systemmauerwerk
7,5, 15 u. 22,5 cm Stärke, 
20 cm Tiefe, freie Längen

NeU

NeU
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dark coffee
mauerstein (L/B/H): 50/10/8 cm 

Abdeckung (L/B/H): 100/20/4 cm

Golden Sand®

mauerstein (L/B/H): 50/10/8 cm 
Abdeckung (L/B/H): 100/20/4 cm

MAUERSYSTEM EASY wAll

mAUERSySTEm  
EASy WALL

„einfach gemacht, einfach schön“. Lange haben wir in  
unserer ideenfabrik an einem mauersteinsystem getüftelt, 
das einfach zu mauern sein und zugleich schön aussehen 
soll. 

das ergebnis: easy wall, das mauersteinsystem, das 
sich deutlich schneller und einfacher vermauern lässt 
als Steine mit höheren maßtoleranzen. die Lagerflächen 
und köpfe der mauersteine sind gesägt, die Längskanten 
natürlich gespalten, die oberfläche der Abdeckplatte ist 
veredelt, und die beiden Längskanten sind natürlich ge-
spalten und unterseitig  mit einer wassernase versehen. 
W
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karbon-Quarzit
ca. 90/180, 150/450 mm

Glücksberger Sandstein
ca. 80/150, 150/450 mm

WASSERbAUSTEINE

wASSERBAUSTEINE wASSERBAUSTEINE

Alpensteine
ca. 60/150, 150/280, 500/800 mm
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NATURSTeiN 
VeRBLeNdeR
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AdeSi® Green
60/15 cm 

ca. 10-25 mm stark

ice Blue
60/15 cm 

ca. 15-30 mm stark

Quarzit Vanilla cream
60/15 cm 

ca. 10-25 mm stark

NATURSTEINPANEElE

NATURSTEINPANEELE

AdeSi® Alpine
60/15 cm 

ca. 15-35 mm stark

NATURSTEINPANEElE

AdeSi® multicolor
60/15 cm 

ca. 15-35 mm stark

eckstücke
alle materialien erhältlich

Quarzit Nero
60/15 cm 

ca. 10-25 mm stark
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Gneis Provence
60/15 cm 

ca. 25-40 mm stark

NATURSTEINPANEElE

Quarzit mediterran
60/15 cm 

ca. 25-40 mm stark

NATURSTEINPANEElE

AdeSi® castello
60/15 cm 

ca. 25-40 mm stark

cottage Grey
60/15 cm 

ca. 25-40 mm stark
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cASA Verde
55/20 cm 

ca. 20-35 mm stark

cASA Gold
55/20 cm 

ca. 20-35 mm stark

Highland Grey
60/20 cm 

ca. 25-40 mm stark

NATURSTEINPANEElE NATURSTEINPANEElE

cASA castagno
55/20 cm 

ca. 20-35 mm stark



dark coffee
19/6 cm, ca. 30 mm stark 

Gespalten, Unterseite kalibriert

merano
19/6 cm, ca. 30 mm stark 

Gespalten, Unterseite kalibriert

RIEmchENVERbLENDER

ATRimUS® Luserna
Freie Längen /4-6/4-6 cm

Focus
60-90/5/1,5, 60-90/7,5/1,5, 60-90/10/1,5 cm 

oberfläche gestrahlt

RIEMCHENVERBlENDER RIEMCHENVERBlENDER

Artemis Filetti
ca. 10-50/3-10/2-7 cm 

Rundum gespalten

Artemis Riemchenverblender
ca. 60-200/5/1-4 cm 

Lagerfugen gesägt, Rest gespalten

TiVo® Apulia Gold
25/10/5 cm 
Antikfinish

NeU
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Stainzer Hartgneis
ca. 8-20/8-15 cm 

freie Längen

Grauwacke
ca. 6-20/10-20 cm 

freie Längen

VERBlENDMAUERSTEINE

VERbLENDmAUERSTEINE

ATRimUS® Luserna
ca. 8-13/8-13 cm 

freie Längen

ATRimUS® Luserna dorée
ca. 8-13/8-13 cm 

freie Längen

VERBlENDMAUERSTEINE 

TiVo® di Bari
ca. 8-10/8-10 cm, freie Längen

NeU

muschelkalk
ca. 8-12/7-15 cm 

freie Längen

Artemis
ca. 5-15/8-15 cm, 

freie Längen

NeU
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Golden Sand®

ca. 75/60/5-7 cm 
ca. 100/60/5-7 cm 
ca. 150/60/5-7 cm 
ca. 228/60/5-7 cm 
ca. 228/100/6-8 cm

AdeSi® Graphit
ca. 150/50/3-7 cm 
ca. 200/50/3-7 cm 
ca. 250/50/3-7 cm 

ca. 200/100/4-8 cm 
ca. 250/100/4-8 cm 
ca. 300/100/4-8 cm

Focus
ca. 75/60/5-7 cm 
ca. 100/60/5-7 cm 
ca. 150/60/5-7 cm 
ca. 228/60/5-7 cm 
ca. 228/100/6-8 cm

STONEwAll

TiVo® du Hainaut
ca. 150/25/8-15 cm 
ca. 200/25/8-15 cm 
ca. 250/25/8-15 cm 
ca. 220/80/8-15 cm 

NeU

STONEwAll
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Grauwacke
ca. 60/120 mm

karbon-Quarzit
ca. 90/180 mm

Rio Grande
ca. 60/150 mm

Alpin Red
ca. 60/120 mm

moselschiefer
ca. 50/100 mm

muschelkalk
ca. 60/150 mm

TiVo® Jura
ca. 60/120 mm

Alpensteine
ca. 60/150 mm

Rosso Verona
ca. 60/150 mm

BRUCHSTEINE

Basalt
ca. 60/150 mm

ice Blue
ca. 60/120 mm

Noble white
ca. 60/120 mm

Noble Black
ca. 60/120 mm

Tiroler Rot
ca. 60/140 mm

Glücksberger Sandstein
ca. 80/150 mm

Granit Hell
ca. 60/120 mm

BRUCHSTEINE

bRUchSTEINE 
FüLLmATERIAL
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Das nGr-sortiment ist sehr hochwertig. 
Dennis Kaschuba. außendienst.

Seit September betreue ich Garten- und Landschafts-
bauer, Großhändler und gewerbliche Natursteinkunden 
bei NGR. Ich habe eine Sammlung unterschiedlicher 
Masken im Wagen, denn mit jeder Bundeslandgrenze än-
dern sich die Vorschriften. Unangekündigte Termine 
beim Kunden sind aktuell auch keine gute Idee. Trotz-
dem – das Reisen liegt mir: Neue Menschen zu tref-
fen, ist für mich sehr, sehr reizvoll. Oder Kontakte 
wiederzutreffen, die ich seit zehn Jahren kenne – da 
haben sich zwischenmenschliche Bindungen entwickelt.

Ich habe in einem Bauunternehmen Groß- und Außen-
handelskaufmann gelernt und eine Zeitlang mit meinem 
Vater einen Natursteinhandel betrieben. Es macht mir 
viel Spaß, ein Produkt zu vertreiben, das in Millionen 
Jahren in der Natur entstanden und unbegrenzt verfüg-
bar ist. Immer wieder finden sich auf der Welt neue 
Materialien: Farben, Formen, Zusammensetzungen. Diese 
neuen Produkte Kunden zu zeigen, darauf freue ich mich 
immer. Und das kann ich bei NGR, denn das Sortiment 
ist sehr hochwertig.

Ich komme aus dem Außendienst, kenne die Natur-
stein-Branche aus einer anderen Perspektive und freue 
mich darauf, NGR so vielleicht neue Märkte zu er-
schließen. NGR kenne ich schon über zehn Jahre lang 
aus meiner Zeit in einer belgischen Firma. Wenn ich 
abends im Hotel ankomme, muss ich mich als Einzel-
kämpfer viel mit mir selbst beschäftigen. Aber wenn 
ich von unterwegs mal eine Frage habe, hilft mir je-
derzeit jemand weiter. Dieses Team im Hintergrund zu 
haben, ist ein gutes Gefühl.
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EDElSPlITTE

Alpin Red
8/12, 16/25 mm

TiVo® Rembrandt
8/12, 16/32 mm

TiVo® Jura
7/11, 15/25 mm

Rio Grande
8/16 mm

canyon Red
16/22 mm

EDELSPLITTE

Alpensplitt
8/16, 16/32, 22/32 mm

Rosso Verona
8/12, 16/22 mm

Tiroler Rot
8/16, 16/22 mm

Giallo Siena
8/12, 16/22 mm

domino
8/12 mm

Noble Black
8/12, 16/25 mm

Noble white
8/12, 16/25 mm

EDElSPlITTE

Birkenfelder weinbergschiefer
20/70 mm

Rosso corallo
8/12, 16/22 mm

Verde Alpi
8/12, 16/22 mm

Angel Sparks
20/40, 40/60, 60/100 mm

Flamingo
20/40, 40/60, 60/100mm

Lava
16/32 mm

AdeSi® Rusty Black
10/30, 30/60 mm

moselschiefer
10/30, 30/60, 50/100 mm

NeU

zebra
20/40, 60/100 mm

icicles
20/40, 60/100 mm

desert wood
11/32, 32/63 mm

NeU
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ice Blue
8/12, 16/25 mm

Quarzsplitt kristallweiß
8/12 mm

Torino Rosso
8/12 mm

Artic Green
8/16 mm

Granit Burgunderrot
8/12, 16/32 mm

Schottischer Granit
8/16 mm

EDElSPlITTE

Safari
8/12 mm

Basalt
5/8, 8/12, 16/32 mm

Granit Hell
8/12, 16/32 mm

Grauwacke
8/12 mm

karbon Quarzit 
8/12, 22/32 mm

dakar
10/18 mm

Bunter islandsplitt
5/8, 8/12 mm

mediterran Gold
8/12 mm
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KIESElSTEINE



KIESElSTEINE

Alpin Red
16/25, 40/60 mm

Nordlandkiesel
4/8, 8/16, 16/32 mm

Quarzkiesel
4/8, 8/16, 16/32 mm

Taunusquarz elfenbein
4/8, 7/12, 16/32 mm

kIESELSTEINE

Granitkiesel Bunt
150/300 mm

Beach Pebbles Anthrazit
30/60, 60/90 mm

Giallo Siena
15/25, 40/60 mm
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KIESElSTEINE

Noble white
16/25, 40/60 mm

Noble Black
16/25, 40/60 mm

ice Blue
16/25, 40/60 mm

Bunte islandkiesel
30/50, 70/100 mm

Noce edelkiesel
10/20, 30/50, 50/80 mm

Jade edelkiesel
30/50 mm

Perla Nero edelkiesel
10/20, 30/50, 60/100 mm

kastell Flachkiesel
3/8, 8/16 mm

Tigeraugen edelkiesel
30/50, 60/100 mm

Flamingo Pebbles
40/60 mm

Panther Pebbles
30/90, 100/150 mm

River Pebbles
30/90, 100/150 mm

Granit Pebbles
5/25, 30/60, 40/100 mm

Basalt Pebbles
40/60, 60/80 mm

Riviera Pebbles
25/50, 40/100 mm

Angel Sparks
40/60 mm

Polar Pebbles
30/90, 100/150 mm

zebra Pebbles
40/60 mm

KIESElSTEINE

Japankies
2/8 mm
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ZIERSTEINE

kies-/Splittgitter weiß
160/120/3 cm

SPLITTWAbEN

Splittwaben sind langlebige, gegen Sonne und Frost  
unempfindliche und formhaltende Spezialwaben aus  
Recyclingmaterial für die Verfüllung mit Splitt und kies. 
Sie verhindern Fahrspuren und das Abwandern und  
Verrutschen des Füllmaterials, sind schnell zu verlegen,  
100% wasserdurchlässig, trittsicher und sitzfest. 

zIERSTEINE

dark discus
100/250, 300/500 mm

Bordeaux
150/300 mm

Apulia Superiore
Lochgestein Roccetta 

25/40 cm

Apulia Giallo
Lochgestein Roccetta 

10/20, 25/40, 40/60 cm

Apulia Bianco
Lochgestein Roccetta  

25/40 cm

deko-Schiefer
5/40 cm
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KunDenberatunG



SOlITäRSTEINE
QUEllSTEINE



FINDLINgE NATURAL

Alpenfindlinge
ca. 30/80 cm

calabria Findlinge
ca. 40/100 cm

FINDlINGE NATURAl

Tiroler Rot Findlinge
ca. 20/70 cm

Rosario Findlinge
ca. 40/100 cm

FINDlINGE NATURAl

Stracia Findlinge 
ca. 80/160 cm

wüstenrosen
ca. 70/110 cm

zebra Findlinge 
ca. 40/80 cm

Nordland Granit Findlinge
ca. 20/130 cm

NeU
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FINDlINGE

küstensteine 
ca. 100/220 cm

meteora Light Findlinge 
ca. 50/140 cm

mondsteine 
ca. 60/120 cm

Lava Findlinge 
ca. 20/60 cm

muschelkalk Solitärsitzblock
ca. 35-45/35-45/60-110 cm

SOlITäRSITZBlÖCKE

TiVo® Jura Solitärsitzblock
ca. 40-45/40-45/40-140 cm

Birkenfelder weinbergschiefer Solitärsitzblock
ca. 30-60/40-80/80-200 cm

Basanaro® krustensteine 
Stärke ca. 5-15, 15-25 cm

Flamingo 
ca. 50/180 cm

Berrias Solitärsitzblock
ca. 40-50/40-50/40-120 cm

NeU

Almetaler Solitärsitzblock
ca. 40-50/40-50/50-100 cm

NeU
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FINDLINgE PREmIUm

SOlITäRSITZBlÖCKE / FINDlINGE PREMIUM

meteora Black Findlinge 
ca. 30/80 cm

onyx mixed Findlinge
ca. 50/130 cm

Architektur Findlinge
ca. 20/80 cm

FINDlINGE PREMIUM

Silver Shadow Findlinge
ca. 70/250 cm

Black Beauty Findlinge 
ca. 20/50 cm

cappadocia

castello Solitärblock
ca. 30-50/30-50/60-110 cm

AdeSi® Graphit Solitärsitzblock 
ca. 50/50/50 cm



Artic Blue monolithe "Natural" 
ca. 60/200 cm

mONOLIThE & SäULEN

MONOlITHE & SäUlEN

Angel Spark monolithe "Natural"
ca. 45/200 cm

Artic Green monolithe "Natural" 
ca. 100/300 cm

MONOlITHE & SäUlEN

zebra monolithe "Natural"
ca. 60/180 cm

Riviera monolithe "Natural"
ca. 40/150 cm

Black Beauty monolithe "Natural"
ca. 60/200 cm

NeU
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MONOlITHE & SäUlEN

zebra monolithe "Antik" 
ca. 60/180 cm

moselschiefer monolithe "Natural" 
ca. 60/200 cm

Quarzit monumente "Natural"
ca. 140/210 cm

Apulia Giallo monolito "Natural" 
ca. 45/200 cm

desert wood monolithe gebohrt 
ca. 75/140 cm

MONOlITHE & SäUlEN

Rosario monolithe "Natural"
ca. 50/160 cm

Schiefer monolithe "Natural"  
ca. 80/200 cm

Basaltsäulen 
ca. 80/180 cm

NeU

NeU

Basanaro® monolithe "Natural"
ca. 100/150 cm

NeU
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Apulia Bianco monolito Antico
ca. 60/120 cm

MONOlITHE & SäUlEN / SHOwSTONES

Apulia Giallo monolito Antico  
ca. 60/120 cm

Apulia Showstone Scalpellino  
ca. 60/200 cm

Showstones "Natural" 
ca. 60/230 cm

Showstones "Troya" 
ca. 60/200 cm

Showstones "Handcrafted" 
ca. 30/200 cm

ShOWSTONES

AdeSi® Graphit Schieferspitzen
6-8/8-12/100, 150, 200, 250 cm

NeU NeU NeU  217



zebra Natural-Pamukkale 
ca. 50/110 cm

QUEllSTEINE

Blue Natural-Pamukkale 
ca. 50/110 cm

Angel Sparks Natural-Pamukkale 
ca. 50/110 cm

zebra Premium-Pamukkale 
ca. 50/110 cm

Black Beauty Premium-Pamukkale 
ca. 50/110 cm

QUELLkASkADE PAmUkkALE

Q
U

E
LL

S
TE

IN
E
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QUEllSTEINE

Basaltsäulen 
einzelstücke, gebohrt mit Sockel 

H: ca. 100, 150, 200 cm

3er Gruppe, gebohrt mit Sockel: 
60/80/100, 80/100/120, 110/130/150, 130/150/170, 

160/190/220, 260/280/300 cm

Schiefer monolithe  
einzelstücke, gebohrt mit Sockel: 

H: ca. 100, 150, 200, 250, 300, 350 cm

3er Gruppe, gebohrt mit Sockel: 
60/80/100, 80/100/120, 110/130/150, 130/150/170, 

160/190/220, 260/280/300 cm

QUELLSTEINE
Apulia Antikbrunnen „Fontana“

Höhe ab ca. 80 cm

wasserobjekt cascata
Höhe ab ca. 80 cm

NeU

wasserobjekt Bari
Höhe ab ca. 80 cm

NeU

QUEllSTEINE

NeU
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Basanaro® wasserobjekt Quadro 
60/60/15 cm 
80/80/15 cm

QUADRO

Sitzobjekt cube 
TiVo® Bleu 

40/40/40, 45/45/45, 90/45/45, 50/50/50, 100/50/50 cm

QUADRO

CUBE

Sitzobjekt cube 
Basanaro®

45/45/45, 90/45/45 cm

cUbE

NeUNeU
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heiter bis wolkig. 

henning tubbesing. Vertriebsleiter.

Henning Tubbesing gilt unter seinen Kollegen bei der jährlichen Inventur als Spezialist 
des Schätzens. Entsprechend überlassen wir ihm an dieser Stelle den Ausblick in die Zukunft. 
Seine spontane Antwort auf die Frage, was seine Prognose für 2022 sei, lautet: „Heiter bis 
wolkig.“ Wer ihn kennt, kann sich Tonfall und Gesichtsausdruck dazu vorstellen.

„Das gesamte Geschäft wird sich 2022 weiter regionalisieren“, sagt Henning Tubbesing. Nicht 
nur die Materialbezüge fokussierten sich immer stärker auf Ressourcen in der näheren Umgebung, 
auch regionale Absatzmärkte würden deutlich häufiger genutzt. Der Grund? „Der CO2-Finger- 
abdruck.“ Für NGR hätten die kürzeren Wegstrecken Vorteile: „Wir können schneller und  
ökologischer reagieren.“ 

Mit Dennis Kaschuba im deutschlandweiten Außendienst gewinne NGR zusätzliches Fachwissen, 
zusätzliche Erfahrung, um neue Ideen und Perspektiven wertschöpfend weiterzuentwickeln.  
„Natürlich sind wir weiterhin international tätig, dennoch sind wir froh, uns seit Langem 
mit den regionalen Märkten beschäftigt zu haben“, sagt Henning Tubbesing. Kürzere Lieferwege 
machen beispielsweise das Lager nicht unwichtiger: „Um just in time Natursteine ins Münsterland, 
in den Osnabrücker Raum oder ins Ruhrgebiet zu liefern, müssen wir rechtzeitig einkaufen.“ 
Denn heimische Natursteinlieferanten haben Lieferfristen von bis zu sechs Monaten. Ohne  
ausreichend bestücktes Lager könne NGR im Tagesgeschäft in der Saison nicht so agieren,  
wie Kunden dies wünschen. 

Und die Design-Ideen? Regionalisieren die sich auch? Dazu sagt Hennig Tubbesing: „Modetrends 
verändern sich immer, werden aber von anderen gesetzt.“ Das komplett Gradlinige, Coole werde 
weniger angewandt; im Kommen seien natürlichere, barockartige Stile, urig, verspielt, mit 
vielen Details. Im Garten sei Ruhe gewünscht, Entschleunigung. Der englische oder franzö-
sische Stil alter Schlossanlagen spiegele sich in Privatgärten von der Bepflanzung bis zur 
Steingestaltung. 

Und was wünscht sich Hennig Tubbesing persönlich für 2022? „Dass wir in der gesamten Verket-
tung vom Endkunden bis zum Hersteller gemach und ruhig miteinander umgehen. Mit Verständnis 
generieren wir das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten.“

NGR Natursteingesellschaft mbH 
kanalstraße 52-62 
48432 Rheine

Telefon: +49 5971 96166-0 
Telefax: +49 5971 96166-16

e-mail: info@ngr.eu

Handelsregister: B 4148  
Amtsgericht Steinfurt 
Ust.-ident-Nr. de 124395827 
Steuer-Nr. 311/5850/0258
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WIchTIgES - TIPPS 
HiNweiSe - FAkTeN 

NATURSTeiN – eiN NATURPRodUkT

Unsere Steine sind Naturprodukte, dessen 
besondere eigenschaften durch die Art und 
Bindung der gesteinsbildenden mineralien 
bestimmt werden. Naturstein ist kein uni-
formes industrieprodukt sondern zeigt sei-
ne entstehungsgeschichte. das prägt sein 
einzigartiges erscheinungsbild. die hervor-
ragenden eigenschaften der Natursteine 
sind seit vielen Jahrtausenden ausschlag-
gebend für deren Verwendung als Baustoff.

Baumaterialien im Allgemeinen und auch 
Natursteine können in Außenbereichen Re-
aktionen unterliegen, die das erscheinungs-
bild der materialien mehr oder minder stark 
beeinflussen. die  gesteinsspezifischen ei-
genschaften und die aktuellen Richtlinien 
der Bautechnik sollten bei der Verarbeitung 
von Natursteinprodukten stets Berücksich-
tigung finden.

mASSToLeRANzeN

Natursteine weisen Toleranzen zu den in 
unseren Verkaufsunterlagen genannten  
Abmessungen auf. die maßtoleranzen 
richten sich nach Art, Beschaffenheit und 
Verarbeitung des Natursteinproduktes und 
prägen seine natürliche charakteristik. 

FARBeN, TeXTUReN UNd  
NATüRLicHe ScHwANkUNGeN

Naturstein ist niemals gleichmäßig, selbst 
innerhalb einer charge. Jeder Naturstein 
ist ein Unikat mit wechselnden Farben und 
Texturen. zu den natürlichen Farbvariatio-
nen zählen auch korrosionsbedingte Fär-
bungen oder andere Farbveränderungen, 
die durch die mineralischen Bestandteile 
im Gestein hervorgerufen werden. Natur-
stein variiert nicht nur in Farbe und Textur 
sondern auch in korngröße und Verteilung. 
diese eigenschaften sind von der Natur 
vorgegeben und prägen die einzigartige 
Ausdruckskraft von Natursteinen.  

musterflächen und Abbildungen dienen 
daher ausschließlich der groben orientie-
rung und nicht als verbindliche Farb- und 
Strukturpräsentation. mit der zeit können 
sich Natursteinbeläge farblich verändern. 
dunkle kalksteine z. B. werden zumeist 
durch witterungseinflüsse in Außenberei-
chen heller. einige Gesteinssorten können 
mit der zeit auch farbintensiver werden. im 
Allgemeinen entfaltet ein Naturstein - wie 
auch ein guter wein - seinen wahren cha-
rakter im Laufe der Jahre.

wASSeRAUFNAHme

Natursteine zeichnen sich durch eine un-
terschiedliche wasseraufnahme aus. diese 
kann auch innerhalb eines Produktions-
vorkommens variieren. Hieraus kann unter 
Umständen ein unregelmäßiges Abtrock-
nungsverhalten der verlegten Natursteinflä-
chen resultieren.

NATüRLicHe SPALTLiNieN,  
NAcHTRÄGLicHe AUFSPALTUNGeN 
UNd oBeRFLÄcHeNVeRÄNdeRUNGeN

Bei Spaltmaterialien, wie z.B. Porphyr, 
Quarzit, Sandstein, Grauwacke und Schie-
fer sind Abschieferungen entlang der ober-
fläche gesteinstypisch ebenso wie ober-
flächenabsätze bei spaltrauen Produkten. 
Spaltabsätze an der Gesteinsoberfläche 
sind kein Qualitätsmerkmal sondern den 
natürlichen Spalteigenschaften des Steins 
geschuldet. 

durch druck und äußere einwirkungen kön-
nen bei Spaltmaterialien Aufspaltungen ent-
stehen. Gelegentlich können sich auch im 
Lieferzustand offene Spaltlinien zeigen. wir 
empfehlen, die Platten vor der Verlegung 
zu überprüfen und Platten mit Spaltrissen 
nicht zu verlegen bzw. vor der Verlegung 
entlang der Spaltlinie zu trennen. durch na-
türliche, oberflächenparallele Spannungen 
im Gestein, die z. B. durch Temperatur-
schwankungen hervorgerufen werden, sind 
auch nachträgliche Aufspaltungen nicht 
ausgeschlossen. 

Bei Basalten, wie z. B. ATRimUS® Black 
und Basalt V-Plus sind Haarrisse gesteins-
typisch. diese zeigen sich zumeist vorwie-
gend in der Austrocknungsphase und kön-
nen nicht vermieden werden. 

Bei veredelten Sedimentgesteinen, insbe-
sondere bei Sandsteinen, können sich dün-
ne oberflächenschichten lösen. dies zeigt 
sich zumeist bei Verlegung ohne kapillar-
brechende wirkung. Auch imprägnierun-
gen können diese Reaktion begünstigen. 
 
Bei Travertin zeigen sich im Laufe der zeit 
zumeist mehr Hohlräume als im Lieferzu-
stand, da Löcher direkt unterhalb der ober-
fläche anfangs nicht sichtbar sind, sich 
aber im Laufe der zeit durch Abwitterung 
und Nutzung der Fläche darstellen. Auch 
Abplatzungen aufgrund gefrorener was-
serpfützen, die sich im winter in den Hohl-
räumen von Travertin gebildet haben, sind 
nicht auszuschließen.

UmweLTeiNFLüSSe

Häufige Ursache für Beanstandungen an 
Bodenbelägen sind Verfärbungen, die meist 
aufgrund von Reaktionen mit anderen Sub-
stanzen ober- oder unterhalb des Boden-
belags zurückzuführen sind. Auf Bodenbe-
lägen, die im mörtel- oder Splittbett verlegt 
sind und häufig durchfeuchtet werden,  
können dunkle Feuchtflecken und kalkab-
lagerungen entstehen. zeitweise auftreten-
de Feuchtigkeitsflecken an der Belagsober-
seite sind unvermeidlich und stellen keinen 
mangel dar. durch Risse im Fugenmörtel 
oder durch kapillare kann Feuchtigkeit 
in den Untergrund eindringen und  calci-
umhydroxid aus dem Verlegemörtel oder 
Betonuntergrund lösen. Beim Verdunsten 
der Feuchtigkeit wird das calciumhydroxid 
an die oberfläche transportiert und bleibt 
infolge einer carbonatisierung als kalksin-
ter an der oberfläche zurück. 

da das eindringen von wasser in den  
Untergrund kaum vermieden werden kann, 

können kalkausblühungen nur durch eine 
gut funktionierende entwässerung des 
Untergrundes und eine kapillarbrechende 
Bauweise verhindert werden. zur Vermei-
dung von Staunässe sollte der Untergrund 
daher ein Gefälle aufweisen und das Verle-
gebett sollte wasserdurchlässig sein. 

Ferner können Verfärbungen durch 
Fremdeinwirkungen von oben, d.h. von au-
ßen eingetragene Substanzen wie z.B. ei-
senbestandteile, Salze und Humussäuren 
verursacht werden, die in Verbindung mit 
wasser über die kapillare in den Naturstein 
sowie in die Fuge eindringen. 

Verfärbungen durch die Umwandlung von 
Substanzen im Naturstein selbst treten 
weitaus seltener auf, als das bei anderen 
materialien der Fall ist. 

dennoch können z. B. magmatische und 
metamorphe Gesteine durch Verwitterung 
des mineralbestands Biotit gelblich ver-
färbt werden. doch auch Umwandlungen 
von Substanzen im Naturstein stellen einen 
natürlichen Verwitterungsprozess dar und 
können nicht ausgeschlossen werden.

VoR deR VeRARBeiTUNG

Natursteinprodukte zeichnen sich durch 
Farb- und Texturschwankungen aus, auch 
innerhalb einer charge. mischen Sie die 
ware vor oder bei der Verlegung gleichmä-
ßig aus allen Verpackungseinheiten, um ein 
schönes und gleichmäßiges Farbverhältnis 
zu erzielen. 

Natursteinplatten sind vor der Verlegung 
(nass) zu reinigen. Staub, Sägeschlamm 
oder ähnliches beeinträchtigen die Haftung 
im mörtelbett. es sollten ausschließlich  
geeignete, verfärbungsfreie und hoch 
drainfähige materialien mit kapillarbrechen-
der wirkung verwendet werden.

wir empfehlen bei Natursteinplatten rück-
seitig eine Haftschlämme aufzutragen, 
um den Haftverbund zwischen Platte und 
mörtelbett zu verbessern. zudem vermin-
dert die Haftschlämme die Aufnahme von 
Feuchtigkeit. 

die Prüfung der gelieferten Artikel sollte 
sofort bei erhalt erfolgen. Beanstandungen 
von bereits verarbeiteten Produkten können 
wir nicht anerkennen.

wASSeRFüHRUNG

Bei der Planung von Bodenbelägen ist auf 
eine kontrollierte entwässerung der Belags-
oberfläche und der Bettung zu achten. die 
entwässerung der Pflasterdecken und der 

Plattenbeläge ist besonders wichtig für die 
Haltbarkeit des Belages. Bodenbeläge im 
Außenbereich sind mit einem Gefälle zu 
verlegen, das eine gezielte Ableitung von 
oberflächenwasser ermöglicht. 

ebenso muss der Verlegeuntergrund ein 
Gefälle aufweisen, um eine rasche Ablei-
tung von eingedrungenem wasser in eine 
drainageleitung oder einen Ablauf zu er-
möglichen. das einzuhaltende mindestge-
fälle ist von dem Belag, der oberflächen-
beschaffenheit und der Art der Verlegung 
abhängig. üblich ist ein mindestgefälle von 
2-3%.

VeRLeGemÖRTeL

zementäre mörtel neigen bei Nässe zu 
Ausblühungen und erhöhen die Gefahr von 
Verfärbungen im Naturstein. Trasszemente 
können diese erscheinungen vermindern. 
kalk darf dem mörtel nicht beigemengt 
werden. 

Beläge im Außenbereich sind üblicherweise 
nicht wasserdicht. Um in den Untergrund 
eindringendes wasser schnell abzuleiten, 
ist die Verwendung eines drainagefähigen 
mörtels (einkornmörtel) mit kapillarbre-
chender wirkung empfehlenswert.

FUGeN

Bodenplatten dürfen nicht knirsch verlegt 
werden. mit den Fugen werden u. a. die 
maßtoleranzen der Platten ausgeglichen. 
Bei spaltrauen materialien dienen die Fugen 
zudem zur Verminderung von überzähnen. 
die Fugenbreite richtet sich nach Format 
und Art des Natursteinproduktes, der Bean-
spruchung, der Art der Verfugung und dem 
gewünschten Fugenbild. Sie sollte vor der 
Verlegung mit dem ausführenden Fachbe-
trieb erörtert werden. 

üblicherweise betragen die Fugenbreiten 
bei Bodenplatten mit gesägten kanten 
ca. 5-8 mm, bei Bodenplatten mit gespal-
tenen kanten ca. 10-15 mm. Für einige  
Natursteinprodukte muss unter Umstän-
den aufgrund höherer maßtoleranzen eine  
breitere Fuge vorgesehen werden. werden 
die Fugen vergossen oder von Hand ver-
fugt, müssen sie mindestens 8 mm breit 
sein. Ferner sind notwendige dehnungs-
fugen vorzusehen. das Verfugen der Be-
läge darf erst nach dem Austrocknen des 
Verlegemörtels erfolgen. wir empfehlen  
die Platten gut vorzunässen, damit ein 
eindringen des mörtels an der oberfläche  
vermindert wird. Verschiedene Fugenfül-
lungen können bei bestimmten Steinen 
in den Randbereichen eine Verfärbung  
hervorrufen.

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld bei 
ihrem Bauchemielieferanten über das ge-
eignete Fugenmaterial und beachten Sie 
unbedingt die Herstellerangaben.

ReiNiGUNG UNd PFLeGe

Pflaster- und Plattenbeläge sind schonend 
zu reinigen. Reinigungsmittel und die Art 
der Reinigung sind auf das jeweilige Na-
turstein- und Fugenmaterial abzustimmen. 
kalkstein, marmor, Travertin aber auch ein-
zelne Hartgesteine, wie z. B. ATRimUS® 
Black, sind säureempfindlich. Allgemein 
sollte der einsatz chemischer Produkte im 
Vorfeld genau geprüft werden, da diese 
bei falscher Anwendung mehr Schaden 
als Nutzen mit sich bringen und irreversib-
le Schäden verursachen können. zudem 
können chemische Produkte grundsätzlich 
zu einer Farbveränderung der Natursteine 
führen. 

die Herstellerangaben aller Pflege- und Rei-
nigungsprodukte sind bei der Verarbeitung  
zwingend zu beachten.

STReUSALz

die Verwendung von Streusalzen stellt eine 
hohe Beanspruchung für Bodenbeläge dar 
und sollte, auch aus Umweltschutzgrün-
den, vermieden werden. in wasser gelöstes 
Tausalz, das durch Fugen in die mörtelbet-
tung eindringt, führt häufig zu einer zerstö-
rung des mörtelgefüges und vermindert 
somit den Verbund zwischen mörtel und 
Naturwerkstein. Auch sind nicht alle Natur-
steinprodukte unempfindlich gegen Streu-
salz. wir führen in den wintermonaten ein 
schonendes Auftaugranulat, welches für 
Natursteinprodukte geeignet ist.

RecHTLicHe HiNweiSe UNd  
HAFTUNGSAUSScHLUSS

diese Hinweise sind unverbindlich und er-
heben nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit oder auf Haftung im Schadensfall. Jede 
Baustellensituation kann anders sein. die 
NGR Natursteingesellschaft mbH erteilt da-
her grundsätzlich keine verbindlichen An-
wendungsempfehlungen, so dass jeglicher 
Anspruch auf Haftung durch falsche An- oder 
Verwendung ausgeschlossen ist. die Verar-
beitung von Naturstein sollte stets durch 
Fachbetriebe nach dem aktuellen Stand 
der Bautechnik und unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten sowie der Ge-
steinseigenschaften durchgeführt werden. 
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