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‚Kiese‘

Quarz-Mix aus Österreich

‚ALPeNKies‘ naturrund

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm  |  32-63 mm

Granit aus der türkei

‚ROYAL‘

Größen:  10-20 mm  |  20-40 mm  |  40-60 mm

kalkstein aus italien

‚NeRO eBANA‘

Größen:  12-16 mm  |  25-40 mm  |  40-60 mm  |  60-100 mm

kalkstein aus der türkei

‚sHeRRY PeBBLes‘

Größen:  20-40 mm  |  40-60 mm

kalkstein aus china

‚AsiA PeBBLes‘

Größen:  20-40 mm  |  50-80 mm

Granit aus deutschland

‚TAUNUsQUARZ‘

Größen:  4-8 mm  |  8-16 mm  |  16-32 mm 

Quarz-Mix aus deutschland 

‚FLUssKies‘

Größen:  16-32 mm

Quarz-Mix aus deutschland 

‚QUARZKies HeLL‘

Größen:  8-16 mm  |  20-40 mm

MarMor aus italien

‚CeLTiC‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  25-40 mm

Granit von den Phil iPPinen

‚BeACH PeBBLes‘

Größen:  30-60 mm  |  120-150 mm

MarMor aus BelGien

‚ROUGe iMPeRiAL‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  25-40 mm  |  40-60 mm  |  60-100 mm

MarMor aus Griechenland

‚ROUGe ROYAL‘

Größen:  10-20 mm  |  20-40 mm  |  40-80 mm  |  80-120 mm

MarMor aus Griechenland

‚THAssOs‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  25-40 mm  |  40-60 mm  |  60-100 mm
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„ der baustoFF 
 mit dem reinheitsGebot.“
 sabine und alexander r., hamburg

 naturstein ist der reinste aller Baustoffe. Millionen von Jahren ließ sich die 
 natur zeit, um diesen faszinierenden Werkstoff mit all seinen arten zu kreieren. 
 in seiner Weiterverarbeitung zu terrassenplatte, stele & co. werden keine 
 chemischen stoffe oder gar schadstoffe zugesetzt – wir müssen also nicht über 
 schädliche inhaltsstoffe diskutieren oder über negative auswirkungen 
 auf den menschlichen organismus reden – Naturstein ist Natur pur. 
 
 Damit können Sie sich wohlfühlen.
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‚sPLiTTe‘

kalkstein aus deutschland

‚ARDeNNeNsPLiTT‘

Größen:  7-14 mm  |  16-32 mm

Basalt aus deutschland

‚BAsALTsPLiTT‘

Größen (mm):  2-5  |  5-8  |  8-11  |  8-16  |  16-22  |  16-32  |  32-63 

MarMor aus italien

‚CeLTiC‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  25-40 mm 

Granit aus deutschland

‚GRANiT eDeLsPLiTT‘

Größen:  5-8 mm  |  8-16 mm  |  16-32 mm  |  32-63 mm 

Granit aus deutschland

‚GRANiT ROsA-ROT‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm 

Granit aus däneMark

‚ARCTiC GReY‘

Größen:  16-22 mm 

kalkstein aus der schWeiz

‚GRAUBÜNDNeR‘

Größen:  32-42 mm  |  63-100 mm 

schiefer aus Wales

‚iNDiAN sCHieFeRsPLiTT ViOLeTT‘

Größen:  30-80 mm

schiefer aus Wales

‚iNDiAN sCHieFeRsPLiTT ANTHRAZiT‘

Größen:  30-80 mm

lava aus deutschland

‚LAVA‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm

PorPhyr aus deutschland

‚MACCHiATO‘

Größen:  16-32 mm  |  32-56 mm

kalkstein aus frankreich

‚PROVeNCesPLiTT‘

Größen:  8-12 mm

PorPhyr aus deutschland

‚QUARZPORPHYR‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm

MarMor aus tschechien

‚RODeO‘

Größen:  8-16 mm  |  22-32 mm
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Glas aus deutschland

‚GLAs AZURBLAU‘

Größen:  5-10 mm 

Glas aus deutschland

‚GLAs KOBALTBLAU‘

Größen:  5-10 mm 

Glas aus deutschland

‚GLAs weiss‘

Größen:  5-10 mm 

Granit aus deutschland

‚ZORA‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm

kalkstein aus deutschland

‚ZUCKeRsPLiTT‘

Größen:  16-32 mm  |  32-63 mm

MarMor aus Griechenland

‚ROUGe ROYAL‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm  |  40-60 mm 

Quarz aus deutschland

‚TAUNUsQUARZ‘

Größen:  8-11 mm

Gneis aus Polen

‚sTeiNRiNDe‘

Größen:  11-32 mm  |  32-63 mm  

kalkstein aus Österreich

‚TiROLeR ROT‘

Größen:  7-15 mm  |  16-22 mm

kalkstein aus deutschland

‚YeLLOw sUN‘

Größen:  8-16 mm  |  16-32 mm

MarMor aus BelGien

‚ROUGe iMPeRiAL‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  40-60 mm

MarMor aus Griechenland

‚THAssOs‘

Größen:  8-16 mm  |  16-25 mm  |  25-40 mm
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kalkstein aus deutschland

‚MUsCHeLKALK‘

Größen:  60-120 mm

Granit-Mix aus deutschland

‚OsTsee-FiNDLiNGe‘

Größen:  20-50 mm  |  50-120 mm

MarMor aus BelGien

‚ROUGe iMPeRiAL‘

Größen:  60-100 mm

MarMor aus Griechenland

‚THAssOs‘

Größen:  40-60 mm  |  60-100 mm

kalkstein aus frankreich

‚YeLLOw sUN‘

Größen:  60-150 mm 

Granit aus deutschland

‚ZORA‘

Größen:  63-180 mm 

kalkstein aus deutschland

‚ARDeNNeNBROCKeN‘

Größen:  60-120 mm

kalkstein aus BelGien

‚ARDeNNeN-FiNDLiNGe‘

Größen:  400-800 mm

Basalt aus deutschland

‚BAsALTBROCKeN‘

Größen:  50-150 mm  |  90-250 mm

sandstein aus deutschland

‚GRAUwACKe‘

Größen:  50-100 mm

Granit GeMischt aus deutschland

‚LesesTeiN-FiNDLiNGe‘

Größen:  80-200 mm

sandstein aus deutschland

‚GeLLBeRGeR‘

Größen:  60-150 mm

MarMor aus Griechenland

‚ROUGe ROYAL‘

Größen:  60-120 mm

Granit aus deutschland

‚GRANiTBROCKeN‘

Größen:  50-150 mm

‚BROCKeN & GABiONeNFÜLLUNGeN‘
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kalkstein aus deutschland

‚ZUCKeRBROCKeN‘

Größen:  80-120 mm 

Glas aus china

‚GLAs AZURBLAU‘

Größen:  60-120 mm 

schiefer aus frankreich

‚MONOLiTH‘

Größen:  500-3.000 mm

Glas aus china

‚GLAs KOBALTBLAU‘

Größen:  60-120 mm 

Glas aus china

‚GLAs weiss‘

Größen:  60-120 mm 
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ihr seltra-fachPartner:
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Abbildung immer in Original-Größe.

Um Ihnen den bestmöglichen Eindruck Ihres 
zukünftigen Lieblingsmaterials zu geben, haben 
wir alle Produkte in einem natürlichen Licht 
dargestellt. Außerdem sehen Sie jedes Produkt in 
Original-Größe.

Unter der jeweiligen Abbildung finden Sie An-
gaben, in welcher Größe Sie Ihr Produkt bekom-
men können. Die Angaben bezieht sich dabei 
auf die Korngrößen – also auf den Bereich vom 
kleinsten bis zum größten ‚Korn‘.

Zum Beispiel:

8-16 mm

16-32 mm

40-60 mm
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Größe:  40-60 mm 

Für den Bereich Brocken & Gabionenfüllungen ist die Darstellung
in Original-Größe leider nicht möglich.


