
NATURstein. Ein Leben lang



Natürlich leben mit NATURstein. 

Seit Jahrtausenden fi ndet Naturstein Verwendung bei der Gestaltung von Lebensräumen. 

Er beeindruckt durch Farben-und Facettenreichtum, Ursprünglichkeit und einer breiten Palette an 

Anwendungsmöglichkeiten. Im Innen- sowie Außenbereich weiß er Akzente zu setzen und besticht 

durch eine Vielzahl von positiven Produkteigenschaften:

  natürlich - ökologisch - wohnlich

 Naturstein ist ein Produkt der Natur, in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist 

 Naturstein ein hervorragender Wärmeleiter. Somit können die Energiekosten langfristig 

 deutlich gesenkt werden.

  edel - ausdrucksvoll - zeitlos

 Naturstein ist edel und zeitlos schön. Die Natur schafft zeitlose Werte, die keiner Mode 

 unterworfen sind. Wer in Naturstein investiert, steigert den Wert seiner Immobilie und 

 investiert in Werte, die auch in Zukunft noch überzeugen.
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Vorzüge von Natursteinen im Wohnbereich

  gesund - hygienisch - pfl egeleicht

 Naturstein ist antiallergisch, hygienisch und lässt sich leicht pfl egen. Er enthält 

 keine schädlichen Bestandteile und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei.

  robust - hitzebeständig - strapazierfähig

 Naturstein ist äußerst robust, hitzebeständig und sehr abriebfest. Im Gegensatz zu  

 Holz ist er auch für Nassräume exzellent geeignet



Entspannt leben mit NATURstein

natürlich          gesund          zeitlos schön

Leistungsspektrum Wohnbereich
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Naturstein bietet im Wohnbereich eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten. Ob bei Böden, 

Wandverkleidungen, Küchenarbeitsplatten, Stiegen oder im Bad und Wellnessbereich – Naturstein 

besticht mit seiner zeitlosen Schönheit und Eleganz. 

Die Fülle der verfügbaren Farben, Formate und Strukturen ist beinahe grenzenlos. Zusätzlich wurden 

in den letzten Jahren neue Oberfl ächenbearbeitungen entwickelt, die den Stein noch wohnlicher und 

pfl egeleichter machen. Wir von Stonebox zeigen Ihnen gerne die Vielfalt der Möglichkeiten. 



Leistungsspektrum Außenbereich

 naturnah - nachhaltig - hochwertig

 Naturstein ist rundum ökologisch. Er ist ein Produkt der Natur, der äußerst energiesparend  

 und ohne Verwendung chemischer Materialien gewonnen und verarbeitet wird. 

 Aktuelle Studien belegen, dass Naturstein beispielgebend für nachhaltiges Bauen ist.

Freiräume schaffen mit NATURstein

beständig          ökologisch          stilvoll

Die Anforderungen an den Naturstein sind im Außenbereich besonders hoch. Böden und Stiegen 

müssen absolut frostsicher ausgeführt sein, dazu kommt Rutschsicherheit und Langlebigkeit. 

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Außenbereichs und beraten 

Sie bei der Auswahl des optimalen Materials.
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Vorzüge von Natursteinen im Außenbereich

  beständig - ökonomisch - widerstandsfähig

 Naturstein überzeugt seit Jahrtausenden durch seine unübertroffene Haltbarkeit. 

 Kein anderes Baumaterial weist eine derartige Langlebigkeit und Witterungsbe-

 ständigkeit auf.

  vielseitig - fl exibel - facettenreich

 Ob Böden, Wände, Mauern oder Massivarbeiten –  ein und derselbe Naturstein ist  

  vielseitig verwendbar. Es kann auf einen Materialmix verzichtet und Innen und Außen 

 der gleiche Stein eingesetzt werden. So erhält man ein harmonisches Gesamtbild.

LeLeLeLeisisisistuutututungngngngnngsssssssspepepepeppektktktktrururururum mmm m AuAuAuAuAuA ßßeßeßenbnbnbnbbn erererereieieieiichchchchhh



Leistungsspektrum Systemmauerwerk und Gartengestaltung

Naturstein fügt sich durch seinen Facettenreichtum und seine Natürlichkeit harmonisch in jede Außen-

anlage ein oder setzt stilvolle Akzente. Mit den Jahren vereinen sich Pfl anzen und Naturstein zu einer 

natürlich schönen Einheit. 

Steinbeläge, ob Böden, Stufen oder Pfl asterungen, schaffen mit ihren natürlichen Oberfl ächen und 

Strukturen Ruheplätze in der Natur. Die perfekte Ergänzung bieten Stonebox Systemmauerwerke als 

Sichtschutz und als optische Bereicherung in der Gartenarchitektur. Eine Auswahl unseres umfang-

reichen Mauerwerksortimentes kann in unserem Freigelände besichtigt werdenausdrucksvoll          gestaltend          harmonisch

Ein Blickfang für jeden Garten. NATURstein
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Leistungsspektrum Objektbau

gediegen          urban          wertbeständig
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Der Anwendungsreichtum von Naturstein kommt auch im Objektbau hervorragend zur Geltung. 

Ob Fassadenverkleidungen, Bodenbeläge, Stiegen und Eingangsbereiche – mit Naturstein gewinnt 

jedes Gebäude an Wert und Eleganz.

Wir verfügen beim Objektbau über eine jahrelange Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen, 

wie sozialer Wohnbau, Büro- und Firmengebäude, Hotellerie bzw. Gastronomie und öffentlichen 

Gebäuden.
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STONEBOX Steinmetz GmbH  

Bahnhofstraße 13a  I  A-4053 Haid/Nettingsdorf  I  Austria

T: +43 (0)7229/78229  I  F: +43 (0)7229/78229-10 

E-mail: offi ce@stonebox.at  I  www.stonebox.at

Die Firma Stonebox ist Ihr kompetenter Partner am 

Natursteinsektor. Beratung, Planung und Verlegung 

aus einer Hand erleichtert Ihnen den Bauprozess. 

Von Vorteil ist es den Stein in natura zu sehen und 

zu spüren. 

Mehr als 300 Natur- und Kunststeinarten können 

in unserem Schauraum besichtigt werden – 

Sie haben die Wahl. 

Nutzen Sie die Erfahrung unserer geschulten 

Verkaufstechniker. Wir nehmen uns gerne Zeit für 

Ihr Projekt. Erst die Verwendung des für Ihre Bedürf-

nisse optimalen Steines und auch die bautechnisch 

richtigen Aufbauten schaffen die Voraussetzung 

für das Gelingen Ihres Vorhabens. Um Sie über die 

individuellen Eigenschaften der einzelnen Materialien 

gründlich informieren zu können, bitten wir Sie um 

eine Terminvereinbarung.

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 

8.00 - 12.00 und 13.30 - 17.30 Uhr

beratung          planung          verlegung

IHR NATURstein Komplettanbieter


