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Innen und Außenbereich. 
Es ist ein zeitloses Mate-
rial, wobei den Einrich-
tungswünschen mit diesem 
Baustoff keine Grenzen ge-
setzt sind. 
 
Naturstein ist wie auch 
Holz, ein natürlicher Roh-
stoff.  
Beide Baustoffe stellen 
vom ökologischen Stand-
punkt her die optimale 
Kombination dar und er-
gänzen sich.  
 
So lassen sich Holzmöbel 
und einzelne Holzelemente 
perfekt mit Wandverklei-
dungen aus Naturstein, 
Naturfliesen, Naturstein-
böden oder Dekorations-
elementen  kombinieren. 

Eine solche Kombina-   
tion schafft ein rustikales 
und zugleich angenehmes 
Raumklima. 
 
Unika Alpen Donau Adria 
Natursteine sind frostsi-

cher und tausalzbeständig.  
 
Auch im Bad, Wellnessbe-
reich oder in der Küche 
sind Natursteine durch 
ihre schmutzabweisen- 
den und antibakteriellen     

Seit Jahrtausenden faszi-
niert uns Menschen der 
Baustoff, der vor Jahrmil-
lionen sich gebildet hat. 
 
Für seine Herstellung ist 
keine Energie notwendig. 
Der Aufwand für den 
Abbau ist ressourcenscho-
nend. Der natürliche  und 
antiallergene Naturstein 
hat keine Schadstoffe, ist  
recyclebar, widerstandsfä-
hig, schmutzabweisend, 
antibakteriell, pflegeleicht 
und somit der Baustoff der 
Zukunft. 
 
Durch seine Vielfalt, Be-
ständigkeit, Funktionalität, 
sowie Nachhaltigkeit bietet 
Naturstein viele Einsatz-
möglichkeiten für den 

Natursteine für nachhaltige Architektur 
Baustoff der Zukunft 
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• Österreich hat die Berge voll schönstem edelstem  

Marmor vorkommend in Salzburg und Tirol 
• Granit aus Mühl,- und Waldviertel, sowie Böhmen  

sind im Trend 
• Aus dem Urlaubsgebiet Dalmatien stammten die  

sandsteinfarbene Muschelkalksteine und die elfen- 
beinfarbene Perlenkalksteine.  
Diese Steine wurden bereits im Par- 
lament in Wien, in Budapest und 
Palais Lichtenstein verwendet.  

• Aus Pannonien kommen die Bunt-
kalksteine in Terracco und 
modernem Betongrau 

• Chalets werden mit natürlichen 
Stoffen wie Massivholz und  
Massivsteinverkleidungen gebaut. 
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Egal ob für Mauersteine, 
Fensterbänke, Brunnen, 
Säulen, Skulpturen oder 
ein Hochbeet.   
Naturstein ist auch im 
Garten ein ökologischer, 

langlebiger und vor allem 
nachhaltiger Baustoff.  
 
Durch die vielfältigen Far-
ben und möglichen Ober- 
flächenbearbeitungen ist 
Naturstein für eine kreative 
Architektur, im Innen ,- und 
Außenbereich, seit Jahren 
bestens geeignet und voll 
im Trend. 

UNIKA  
Natursteinwerk GesmbH 
 
5211 Lengau 
Bahnhofstrasse 29 
Tel.: 07746 20 61, 
0664 1919 130                       
info@natursteine.at                 
www.natursteine.at 
 
Beratung:   
Steinmetzmeister  
Georg Platzer 

Eigenschaften das perfekte 
Material für Fliesen, Wasch- 
becken oder Küchenar-
beitsplatten.  
Naturstein kommt aber 
auch vielfach bei der Gar-
tengestaltung zum Einsatz.  

„Das Gute“ liegt in der Nähe 
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