STONE+TEC 2018

Steinsucher aus Südtirol
Naturstein aus dem deutschsprachigen Raum ist Gegenstand einer Sonderschau
auf der nächsten Stone+tec. In mehreren Artikeln stellen wir die Firmen vor,
die sich an der Ausstellung beteiligen. Im sechsten Teil unserer Reihe geht es um die
südtirol.stein GmbH mit Sitz in Terlan. Das Unternehmen setzt auf zwei eigene
Brüche und gewinnt außerdem Material aus großen Felsen und Findlingen, die z. B.
beim Ausheben von Baugruben auftauchen oder einfach in der Landschaft rumliegen.
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STONE+TEC 2018

INTERVIEW

Heimische Steine sprechen lassen
Peter Watschinger von der
südtirol.stein GmbH über die
Stone+tec-Sonderschau und
Werbung für die Vorzüge
heimischer Natursteine
Warum nimmt die südtirol.stein GmbH an
der Stone+tec-Sonderschau teil?
Peter Watschinger: Die Sonderschau stellt
für uns eine hervorragende Möglichkeit dar,
den von uns abgebauten SEISER BASALT
besonders ins Rampenlicht zu rücken und
den Messebesuchern diesen schönen und
lokalen Naturstein zu präsentieren. Wir zeigen ein paar interessante AnwendungsbeiDen Steinen auf der Spur: Mitarbeiter der südtirol.stein GmbH zerlegen einen GRÖDNER
PORPHYR LAYON-Findling.

spiele: eine Wasserpfeife, einen CocktailShaker und Teller.
Steigt die Zahl von Kunden, die bei Ihnen
gezielt heimische Steine nachfragen? Und:
Spielen Nachhaltigkeitsaspekte bei Kaufentscheidungen von Kunden eine wachsende Rolle?
Wir verarbeiten seit einigen Jahren ausschließlich Natursteine aus Südtirol. Zu uns
kommen zu 99 % Kunden, die ein lokales
Material möchten. Nachhaltigkeitsaspekte
und der Reiz des Lokalen spielen dabei eine
große Rolle.
Weisen Sie Kunden gezielt auf die Vorzüge
hin, die heimische Steine in Bezug auf
Nachhaltigkeit besitzen?
Eigentlich kaum. Wer zu uns kommt, weiß,
dass ein lokaler Stein nachhaltiger ist, als ei-

SEISER BASALT-Findling, der beim Bau eines Parkhauses zum Vorschein kam

ner aus Übersee. Ausschlaggebend ist im
Vorfeld, z. B. durch Werbung oder eben Messeteilnahmen, die potentiellen Interessenten
zu informieren. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass es eine heimische Alternative gibt. Ich denke hier besteht großes
Potential. Sobald ein Interessent mit uns in
Kontakt tritt, ist diese Sensibilität eigentlich
vorauszusetzen. Neben der ökologischen
Nachhaltigkeit scheint mir auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit bedeutend zu
sein. Lokale Wirtschaftskreisläufe sind ein
enorm wichtiger Baustein der europäischen
Wirtschaft. Entscheidend ist auch die Ausübung des Handwerks. Wird alles von außen
bestellt, geht handwerkliches Wissen verloren. Über diese Themen spreche ich aber
in einem Verkaufsgespräch kaum. Da lasse
ich lieber die wunderschönen, heimischen
Steine sprechen und unterstreiche, falls not-

Abbau eines BOZENER PORPHYR-Findlings

30 Naturstein 09 | 17

wendig, ihre ästhetischen Vorzüge.

Bei Tramin rollte 2014 ein 600 t schwerer Dolomitfindling ins Tal und blieb bei einem Bauernhof stehen. Die südtirol.stein GmbH hat den Brocken zerlegt und weiterverarbeitet.
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Naturstein ist nachhaltig
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)
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gesamten Lebenszyklus von Gebäuden hinweg klare ökologische und energetische Vorteile. Besonders gut schneiden hier heimi-

det werden muss. Die Studie kann beim DNV
bestellt werden (www.natursteinverband.de).

merksam zu machen.

Sebastian Hemmer

ger nicht in Frage. Dafür haben die heimischen Materialien ihrer Ansicht nach
zu viele Vorteile: Wegen kurzer Transportwege und dem dadurch vergleichsweise niedrigen Energiebedarf ist ihr Einsatz nachhaltig. Der Abbau erfolgt ökologisch, die Arbeitsbedingungen sind

südtirol.stein GmbH
Enzenbergweg 38
I-39018 Terlan
Tel. 0039 0471 205305
Fax 0039 0471 238334
info@suedtirol-stein.com
www.suedtirol-stein.com

Sebastian
Hemmer
arbeitet seit 2006 für Naturstein und
betreut u. a. das Portal Natursteinonline.de. Darüber hinaus betreibt er die
Plattform Bier-Universum.de
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