
Bau es leicht!

Der Fabrikaturstein®

WanDverblenDer

Unter diesem eingetragenen Mar-

kennamen verbirgt sich eine innova-

tive Weiterentwicklung von Wandver-

blendsteinen, welche aufgrund ihrer 

Robustheit bei gleichzeitig äußerst 

niedrigem Gewicht hervorstechen.

Der DesignverblenDer 
„valtenberg“

Einzigartige Features im Format 100 x 200 mm

· äußerst niedriges Flächengewicht 
· sehr schnelle & leichte Verarbeitung
· gut für große Flächen geeignet
· im Innenbereich sehr einfach zu verlegen
·	 für	fast	jede	feste	Oberfläche	geeignet
· auch auf Tapete verlegbar
· trockene und saubere Verlegung
· Wärmedämmung 
· Schallschutz

Du willst deinen Wänden optisch einen neuen Reiz verleihen? 

Dann nimm Fabrikaturstein, der neue Wandverblender für dein Zuhause! 

branDneue Designs Für Deine raumgestaltung!

Marmorweiß

Marmorschwarz

Granit grau marmoriert

Sandstein gelb

Rotstein marmoriert

Lavabraun



ab 37,50 € /m2

inkl. MwSt.

Lieferzeiten ca. 1-3 Wochen
Alle Preise im Shop www.fabrikaturstein.de

VeRBlenDeR ValtenBeRg
marmorweiß

Der Verblendstein Valtenberg ist ein natürliches Ebenbild von handbearbeiteten Natur-
steinen. Er vermittelt ein unwiderstehliches Flair. Die Steine wurden so gestaltet, dass 
eine einfache Verarbeitung möglich ist.

Produktdetails

modell Designverblender Valtenberg

Dimensionen ca. 200 x 100 x 17 mm

gewicht ca. 125 g

verbrauch pro m² 50 Stück

verpackungsinhalt 1 m²

verpackungsgewicht ca. 7 kg

einsatzbereiche Innenbereich, Außenbereich*

Frostsicher Ja

material mineralisierter Hartkunststoff 
Fabrikaturstein®

*	Die	Verwendbarkeit	in	Nass-/	Außenbereichen	ist	prinzipiell	möglich.	Es	empfiehlt	sich	aber	ein	individuelles	Be-
 ratungsgespräch, in welchem Klebstoffe und Praktiken auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt werden.

steine anbringen, so wird es gemacht! 
Im ersten Schritt den Untergrund von losen Materialien und anderen Verunreinigungen-
befreien.	Bei	sehr	glatten	oder	stark	saugenden	Untergründen	ist	eine	Grundierung	zu	
empfehlen. Danach kann bereits mit der Verlegung begonnen werden. Dies erfolgt über 
verschiedene Montagekleber, welche sich nach dem jeweiligen Einsatzbereich unterschei-
den.	Bearbeitet	wird	unser	Fabrikaturstein	ganz	einfach	mit	einer	Zug-und	Kappsäge	mit	
Holzblatt. Natürlich funktioniert auch ein Fliesenschneider. Ausformungen können mit 
dem Winkelschleifer sauber hergestellt werden. 
Alle Empfehlungen für bestimmte Untergründe und zu den passenden Montageklebern 
können der Montageanleitung auf www.fabrikaturstein.de entnommen werden.

sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag von10.00 bis 13.00 Uhr

telefon: 0173 86 03 656

Fabrikatursteinwerk  
Hauptstraße 37, 01904 Neukirch

www.fabrikaturstein.de

Originelle OPtiken Für kreatives WOhnen


