8.08.2022

1
https://www.schicker-mineral.de/granit-mauersteine-hellgrau-40x20x10-cm

Granit Mauersteine hellgrau 40x20x10 cm 20 x
Steine auf Palette
333,40 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl.
Versandkosten

Marke: Schicker Mineral
Bestell-Nr.: 10010075
Mauersteine aus deutschem Granit für Trockenmauer & Mörtelmauer bestellen. ✓ Versandkostenfrei ✓
Naturstein aus der Region ► Jetzt bestellen!

Zeitlos schöne Mauersteine aus Fichtelgebirgsgranit
Die grauen Granit Mauersteine in der Größe 40 x 20 x 10 cm sind gleich doppelt schön: Mit ihrem dunkel
gesprenkelten Hellgrau und dem glänzenden Glimmer in mittlerem Korn sind sie im Garten ein echten und
zeitloser Hingucker. Und als in Deutschland hergestelltes hochwertiges Produkt sind sie auch ökologisch
attraktiv.
Die gespaltenen Mauersteine stammen aus dem nordbayerischen Fichtegebirge, wo ein
mittelständischer Betrieb sie gezielt als Werkstein abbaut.
Um dem Heimwerker wie auch dem Gartenbaubetrieb das Handling so angenehm wie möglich zu
machen, bieten wir die Steine gezielt ausschließlich in den Maßen 40 x 20 x 10 cm an. Ein Stein wiegt
etwa 25 kg und ist damit noch gut zu handhaben.
Die Steine brechen natürlich bedingt rechtwinklig und recht regelmäßig. Sie lassen sich gut schlichten und
eignen sich so hervorragend zum Bau von Trockenmauern. Wenn sie als Mauerwerk eingesetzt
werden, so sollten sie aus Stabilitätsgründen nicht frei stehen. Selbstverständlich können die Steine aber
auch mit Mörtel zur Mauer verarbeitet werden.

Deutsche Granit Mauersteine aus dem Fichtelgebirge sind sehr gut geeignet für:
- Heimwerker/Hobby- und Profi-Gartenbau
- zeitloses Gartendesign
- hochwertige Gartengestaltung
- als Trockenmauer oder zum Mauerbau mit Mörtel
Extra-Tipp:
Die Steine eignen sich sehr gut zum Umranden von Beeten oder Abkanten von Böschungen.
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Wunderschön sind sie auch als Terrassenbegrenzung oder zur Hangbefestigung.
Wenn man halbe Steine braucht, lassen sie sich mit Spitzeisen und Fäustel gut selbst spalten. Die
Sollbruch-Linie mit leichten Schlägen (Schutzbrille!) vorgeben und dann mit stärkeren Schlägen den Stein
teilen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit:
Deutsche Granit Mauersteine sind ein reines Naturprodukt aus deutschem Abbau. Durch die
Herstellung und den Vertrieb im Inland sind die Transportwege wesentlich kürzer als für vergleichbare
Steine aus dem europäischen Ausland oder Fernost.
Die regionale Produktion leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Hinzu kommt, dass der
formbeständige Stein lange verwendbar ist, seinen Wert nachhaltig behält und Ihnen so lange Freude
machen wird.

Artikeleigenschaften
Material:
Maximale Korngröße
(mm):
Maximale Korngröße
(µm):
Minimale Korngröße
(mm):
Minimale Korngröße
(µm):
Farbe:

Granit
0
0
0
0
hellgrau

Verfügbare Artikelvarianten
Gebindegröße
• 20 x Steine auf Palette
• 40 x Steine auf Palette

