
 

ALLGEMEINE HINWEISE 

BITTE SORGFÄLTIG LESEN 

Viele Artikel in dieser Website sind aus Naturstein. Unabhängig von ihrem Einsatzbereich 
müssen alle Artikel nach der Verlegung einer Schutzbehandlung/Imprägnierung unterzogen 
werden (siehe auch die technischen Ratschläge im Download) mit Produkten von bester 
Qualität, welche auf dem Markt erhältlich sind. Für alle Produkte, wo Steine vorhanden sind, 
ist es wichtig, die allgemeinen Hinweise im Download zu lesen. 

 

Es ist nicht zwingend, volle Packungen zu kaufen, es können auch einzelne Stücke bezogen 
werden (Ausnahmen siehe legende). 

 

Die Artikel in dieser Website sind handwerklich gefertigte Decore oder nur teilweise industriell 
hergestellt worden. Dies bedeutet, dass die Unterschiede betreffend den Farbton typisch und 
unvermeidbar sind. 

Gleichzeitig beweisen sie die Einzigartigkeit des gewählten Decors. Diese Unterschiede 
werden offensichtlich zwischen einem Posten und dem anderen immer größer. Wir empfehlen 
daher immer Vollaufträge zu erteilen, um den Gesamtauftrag abzudecken und mögliche 
Probleme mit den Fertigstellungen zu vermeiden. 

 

Die Farbtöne auf den folgenden Bildern können vom Original Artikel Abweichungen 
aufweisen, auch sind die Bilder nicht immer Massstab getreu, bitte lesen sie die 
angegebenen Masse (aufgeführt in cm). Es handelt sich hierbei um Nennmaße. Die Dicke der 
Materialien mit konstanter Dicke wird in der gleichen Seite des Artikels nur dann angegeben, 
wenn es ≤ 6 mm oder ≥ 10 mm. 

 

Die gleiche Farbkodierung sowie die gleiche Farbbezeichnung zwischen verschiedenen 
Artikeln in der Website (z.B. “…emperador mix”) bedeutet nicht, dass diese Artikel die gleiche 
Farbmischung haben und somit miteinander kombiniert werden können. Auch die 
Bezeichnung des Steins ist manchmal unverbindlich. 

 

Einige Artikel in diesem Katalog kommen nicht aus EU-Ländern. 

 

Im Falle, dass bei einem Artikel spezielle Vorsicht geboten ist, finden Sie neben dem Bild den 
Hinweis zu den technischen Angaben im Download dieser Website. 

Wenn Sie ein schönes Produkt kaufen, ruinieren sie es bitte nicht mit einer schlechten 
Verlegung... 

 

Um Streifen verschiedener Abmessungen zu erhalten, lässt sich der grösste Teil der auf Netz 
geklebten Mosaike leicht mit einem Cutter oder mit einer einfachen Schere schneiden. 

 


