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GRANIT AUS CHINA
HOCHWERTIGE NATURSTEINBÖDEN KOMMEN HEUTE AUCH AUS ÜBERSEE
Georg Lutz  |    stonenaturelle

Granit-Lösungen bestechen durch ihren Farbfacettenreichtum. Das gilt für Terrassen und Wege im
Aussenraum wie auch bei innenarchitektonischen Lösungen. Die Verbindung von rustikaler Anmutung
im Rahmen eines modernen Ambientes entfaltet einen spannenden atmosphärischen Spannungsbogen.
Im folgenden Beitrag präsentieren wir die Produktlinie «Urban Grey Line» der stonenaturelle ag.

D

as Geburtsland des Granits «Urban Grey Line»
ist China. Das Reich der Mitte hat eine lange
Tradition im Natursteinhandel und in der Natursteinverarbeitung, die immer weiter verfeinert
und an aktuelle Standards angepasst wurde.
Ein steigendes Exportvolumen von mittlerweile mehr als
350’000 Tonnen pro Jahr zeigt klar an, dass «Made in China»
eine immer höhere Qualität mit sich bringt, die ausserdem
schön und günstig ist.
Die Granitplatte «Urban Grey Line» kostet bei stonenaturelle
weniger als CHF 100.–/m2 und beweist: Traumhafte Granitböden können erschwinglich sein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von stonenaturelle macht Granit im Aussenbereich
damit zur preiswerten Alternative zu Holz, Beton, Kunststein
oder anderen Terrassenbelägen. Denn er ist stilvoll, langlebig
und uneingeschränkt frostsicher.
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KLARE ANTWORTEN
Allerdings gibt es hier Herausforderungen, bei denen Anbieter glaubhafte Lösungen präsentieren müssen. Sonst droht
der Verlust der unternehmerischen Reputation. Gerade in den
letzten Jahren hat sich der Weltmarkt für Natursteine stark
verändert. Natursteine sind heute keine teuren Luxusartikel
mehr. Transportkosten konnten immens gesenkt werden, und
die Verarbeitungsqualität hat europäische Niveaus erreicht.
Daher finden wir immer mehr Steinprodukte aus China, Indien oder Brasilien in europäischen Baumärkten. Der Makel
ist aber nicht von der Hand zu weisen. Viele der Abbauländer
verfügen punkto Arbeitsrecht über keine ausgebauten Gesetze beziehungsweise Überwachungsbehörden, die die Einhaltung des gesetzlich festgelegten Arbeitsschutzes und das
Verbot von Kinderarbeit überprüfen und durchsetzen. Daher
sollten Anbieter ihren Kunden hier klare Angaben machen.
Die Verantwortlichen von stonenaturelle können das.
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URBANE ELEGANZ
Der Granit «Urban Grey Line» ist dezent elegant und keinesfalls aufdringlich. Seine kühle, moderne Ausstrahlung gibt
Terrassen einen modernen, urbanen Touch. Graue Tristesse
ist damit passé. Seine grazilen und zarten Graunuancen wirken sich harmonisch auf die Raumumgebung aus und spiegeln schlichte Eleganz wider, ganz ohne Protz. Die dunklen,
fast schwarzen granit-typischen Maserungen und Farbverläufe durchziehen den grauen Untergrund und schaffen zusätzlich ein urbanes, modernes Flair. Eine einmalige Kombination: urbane Eleganz.
Granit ist sehr robust. Extremen Temperaturen – Frost, Kälte
oder Hitze – widersteht er souverän und ohne Makel. Das
macht ihn zu einem langlebigen Naturstein und vor allem
zum idealen Terrassenstein. Er trotzt harten Wintern und heissen Sommern, um nach dem jährlichen Frühjahrsputz wie
ein Phönix aus der Asche zu steigen und Jahr für Jahr ein tolles Wohnambiente zu kreieren.

Alpiner Charme auf und vor der Terrasse. Der Granit «Urban
Grey Line» bringt ein Stück Alpenpanorama auf die Terrasse.

Der «Urban Grey Line» ist damit mehr als ein dekorativer Modestein für trendige Wohnideen. Er vereint Designanspruch
und Funktionalität wie kein anderer. Auch wenn dieser Naturstein aus dem Fernen Osten kommt, so ähnelt er europäischen Graniten auf verblüffende Weise. Es ist für ihn ein
Leichtes, ein Stück Alpenpanorama auf Ihre Terrasse zu zaubern. Eine gelungene Integration.
www.stonenaturelle.ch

Einfach mal abschalten: Das grazile Grau erstrahlt angenehm frisch auf der Sommerterrasse.

