STONE+TEC 2018

Robust und vielseitig einsetzbar:
Flossenbürger Granit
Im elften Teil unserer Reihe über Sonderschau-Teilnehmer auf der Stone+tec
geht es um die Granitwerke Baumann GmbH, die in drei Brüchen in der Oberpfalz
FLOSSENBÜRGER GRANIT gewinnt, der aufgrund seiner Eigenschaften für
verschiedenste Projekte einsetzbar ist.
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Granitwerke Baumann erneuert. Fotos: Firma
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In Bezug auf Nachhaltigkeit kann
gerade heimischer Naturstein gegenüber anderen Baustoffen punkten. Das Institut PE International hat
vor ein paar Jahren im Auftrag des
Deutschen Naturwerkstein-Verbands
(DNV) eine Studie mit dem Titel
»Ökobilanzen zu Fassadenvarianten
in Naturstein und Glas« erstellt. Sie
bescheinigt Naturstein über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden
hinweg klare ökologische und energetische Vorteile. Besonders gut
schneiden hier heimische Steine ab,
da sie nicht über weite Strecken zu
ihrem Bestimmungsort geliefert
werden müssen und deshalb vergleichsweise wenig Energie für den
Transport aufgewendet werden
muss. Die Studie kann beim DNV
bestellt werden (www.natursteinverband.de). Der Verband plant auch
eine Studie zu Umweltaspekten von
verschiedenen Bodenbelägen im
Innen- und Außenbereich. Die Sonderschau auf der Stone+tec hat das
Ziel, auf die ökologischen Vorteile
von Naturstein aufmerksam zu
machen.

FLOSSENBÜRGER GRANIT in der Stuttgarter Fußgängerzone
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INTERVIEW

Der Preisunterschied ist geringer geworden

Naturstein sprach mit Winnie-Anna Hauser und Dr. Wolfgang Baumann, beide Geschäftsführer der Granitwerke Baumann GmbH,
über die Stone+tec, Preise und ökologische Vorzüge heimischer
Natursteine.
Naturstein: Warum nimmt die Granitwerke Baumann GmbH an der
Stone+tec Sonderschau teil?
Hauser/Dr. Baumann: Die Stone+tec ist sicherlich die größte nordeuropäische Natursteinmesse und bietet die einmalige Gelegenheit, die
Vorzüge der heimischen Materialien einem breiten Publikum aufzuzeigen, insbesondere hinsichtlich kurzfristiger Verfügbarkeit und
Nachhaltigkeit bei Abbau und Verarbeitung. FLOSSENBÜRGER GRANIT zeichnet sich durch seinen warmen gelbgrauen Farbton, aber
auch durch seine hohe Qualität, seine Härte und v. a. durch seine geAbbau von FLOSSENBÜRGER GRANIT: Das Gestein tritt in
mächtigen Bänken auf.

ringe Wasseraufnahme aus und ist insbesondere Importen aus China
oder Portugal weit überlegen. Mit der Sonderschau gilt es, gerade die
Nachhaltigkeit und Qualität darzustellen, die heimische Materialien
im Vergleich mit Importen auszeichnet.
Was zeigen Sie in der Sonderschau?
Neben zwei Rohplatten aus FLOSSENBÜRGER GELBGRAU und FLOSSENBÜRGER BLAUGRAU werden wir ein Waschbecken zeigen, das
aus einem massiven Felsblock herausgearbeitet wurde. Derartige Objekte finden gerade im hochwertigen Innenausbau immer mehr Verwendung und Interesse.
Steigt die Zahl von Kunden, die bei Ihnen gezielt heimische Steine
nachfragen?
Die Nachfrage nach heimischem Naturstein und v.a. nach FLOSSENBÜRGER GRANIT ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Nachdem
die preisliche Differenz zwischen Importen und unserem FLOSSENBÜRGER GRANIT in den letzten Jahren merklich geringer wurde, entscheiden sich immer mehr, nicht nur öffentliche Auftraggeber, sondern auch private Bauherren für die Verwendung unseres nachhaltigen heimischen Granits.
Weisen Sie Kunden gezielt auf die Vorzüge hin, die heimische Steine in Bezug auf Nachhaltigkeit besitzen?
Bei unseren Beratungsgesprächen mit privaten Bauherren, aber auch
mit öffentlichen Auftraggebern und insbesondere Planern und Architekten, stehen Nachhaltigkeitsaspekte von FLOSSENBÜRGER GRANIT
und heimischen Materialien im Allgemeinen im Vordergrund. Der
Nachhaltigkeitsgedanke, die kurzen Wege vom Steinbruch über die
Verarbeitung bis zum Einbauort und insbesondere der ökologisch ge-

Die Produktion der Granitwerke Baumann ist mit Blocksägen,
modernen CNC-Anlagen und einer kompletten Fertigungsstraße
ausgestattet.
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prägte Abbau des Materials sind gerade für Planer und Architekten in
den letzten Jahren immer wichtiger geworden und Basis für Entscheidungen für heimischen Naturstein.

Regensburg. Ein Prestigeprojekt ist die

S T E I N D E TA I L S

Erneuerung der zum UNESCO-Welterbe
zählenden Steinernen Brücke in Regensburg, die mit FLOSSENBÜRGER GRANIT
erfolgt.
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Sebastian Hemmer

litätsbewusstsein. Gerade öffentlichen
Auftraggebern ist es laut Hauser immer
wichtiger, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die eine Gewährleistung erbringen und Materialien mit einheitlichen
Eigenschaften liefern können. Bei

Granitwerke Baumann GmbH
Rückersmühle 1a
92696 Flossenbürg
Tel. 09603 9033-3
Fax 09603 9033-55
info@granitwerke-baumann.de
www.granitwerke-baumann.de

Importware – z.B. aus China – seien die
Qualitäten oft unterschiedlich, was in der
Vergangenheit teilweise teure Nachbesserungsarbeiten nach sich gezogen habe.
Punkten können die Granitwerke Baumann auch mit vergleichsweise kurzen
Lieferzeiten. Zu den aktuellen Referenzen des Unternehmens gehören 8.000 m²
massive Bodenplatten (50 x 50 x 14 cm)
für die Königsallee in Stuttgart und in
etwa der gleiche Menge für den
Museumsvorplatz Donaumarkt in

Sebastian
Hemmer

FLOSSENBÜRGER GRANIT in den

arbeitet seit 2006 für Naturstein und

Rohdichte: 2,62 t/m3

betreut u. a. das Portal Natursteinon-

Druckfestigkeit: 181 MPa

line.de. Darüber hinaus betreibt er die

Biegefestigkeit: 13 MPa

Plattform Bier-Universum.de

Wasseraufnahme: 0,25 Gew.-%

Varianten blaugrau und gelbgrau

Porosität: 0,8 Vol.-%
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