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Für Ihre Außenanlage das Besondere!
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Wer an Garten denkt, verbindet damit sommerlich duftende Blumen, hochauf-
rankende Tomatenstauden oder Setzlinge. Jeder Gartenbesitzer weiß aller-
dings um die damit verbundenen Mühen. Schon die Anlage dieses natürlichen 
Schmuckstücks hat etwas mit Akribie zu tun, und in der Tat sollte bei der Pla-

nung von Garten- und Hofterrains nichts dem Zufall überlassen bleiben.

Alles will mit System und Liebe fürs Detail durchdacht sein: die Bodenbefesti-
gungen und Einzäunungen, die Gartenhütte, der Teich und viele andere Kleinig-
keiten. Ein wichtiger Schritt ist die Gestaltung der Zufahrten, Eingangsbereiche, 
Terrassen, Aufgänge und Treppen. Materialien wie Holz, Steine, Beton kommen 
zum Einsatz auf dem stufigen Weg zum Traumgarten. Das funktions- und gestal-
tungsbezogene Zusammenspiel aller Komponenten macht den Unterschied. 
Gut, wenn Sie sich durch einen Gartenarchitekten oder durch einen Gärtner 
beraten lassen können. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit praxisbezogenen 

Ideen zur Seite.

Denken Sie auch daran herauszufinden, für welche Konstruktionen Sie eine  
Genehmigung brauchen. Geben Sie dem Stress keine Chance, denn schließ-
lich macht gerade dieser zu planende Bereich besondere Freude, verspricht  
genussvolle Stunden. 
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&New York Pflaster zeigt, dass Vielstaboptik 
auch im großen Maßstab überzeugen kann.

Durch fünf, aufeinander abgestimmte  
Steingrößen sorgt das New York Pflaster  
für eine unverwechselbare Optik.

Holen Sie sich ein Stück Luxus in den 
Garten. Dieses Produkt ist bei Verwendung 
von entsprechendem Fugenmaterial auch 
als Öko-Pflaster zugelassen.

© Fotos: Firma Kronimus Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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neW YorK

anthrazit mit glimmereffekt grau mit glimmereffekt

Living Outside by Köbig

Formate (lxbxh)

55 x 16,7 x 8 cm
65 x 16,7 x 8 cm
55 x 25,0 x 8 cm
60 x 25,0 x 8 cm
65 x 25,0 x 8 cm

verlegefertiger misch-
verband auf der lage. 
abgaben nur in vollen  
lagen möglich.

hInWeIS!

NEW YORK Pflaster sollte 
nur einmal und in Längs-
richtung mit einem Flächen-
rüttler mit Plattengleit-
vorrichtung und einem  
max. Betriebsgewicht von 
120 kg abgerüttelt werden!
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Weißgelb

Schiefergrau

muschelkalk

beigegraumix

Terracotta

verlegebeispiel
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Living Outside by Köbig
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&Ein Pflaster mit Charakter, es sorgt für eine 
Verbindung zwischen Tradition und Trend. 
Das Pflaster ist zurückhaltend, sachlich und 
mit den aufeinander abgestimmten Forma-
ten kann man eine ruhige kraftvolle Gestal-
tung realisieren. Bei Verfugung mit Splitt 
wird das Lino Pflaster zum Öko-Pflaster, mit 
Versickerungsgutachten.

Lieferung nur lagenweise
1 Lage = 0,849 m2

Eine Lage enthält:
4 Steine 26,6 x 26,6 x 8 cm (LxBxH)
6 Steine 26,6 x 13,3 x 8 cm (LxBxH)
6 Steine 20,0 x 13,3 x 8 cm (LxBxH)
11 Steine 13,3 x 13,3 x 8 cm (LxBxH)

© Fotos: birkenmeier.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Beige-grau-mix

Weißgelb

Schiefergrau
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Tavolo mIx

Mit fünf neu aufeinander abgestimmte Stein- 
formaten liegt Tavolo-mix exakt klein 2.0 
voll im Trend. Durch die fasenlose und klare 
Geometrie können im privaten Wohnumfeld 
Flächen, Zufahrten oder Wege in zeitloser 
Eleganz mit einem besonders geradlinigen 
Fugenbild gestaltet werden. 
Tavolo-mix exakt groß: Klare Rechteckfor-
mate verbinden sich zu einem funktionellen 
Pflasterbelag, der sich gut in seine Umgebung 
einpasst. Mit seiner geradlinigen und schar-
fen Kantenstruktur passt dieser hervorra-
gend zu moderner Architektur und ist für die 
private Umgebung besonders gut geeignet.

© Fotos: nuedling.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Living Outside by Köbig

exakt groß nevada beigeKlein 2.0 nevada beige

exakt groß vulcano grauKlein 2.0 vulcano grau

Formate (lxbxh)      

Tavolo-mix exakt klein 2.0 

14 x 10 x 8 /10 cm
18 x 10 x 8 /10 cm
22 x 10 x 8 /10 cm
30 x 14 x 8 /10 cm
24 x 14 x 8 /10 cm

die fünf Formate gehören zu 
einer versandeinheit und sind 
einzeln nicht lieferbar.

Kleinste versandeinheit: 
1 lage = 33 St. = 0,78 m².

Formate (lxbxh)      

Tavolo-mix exakt groß

20 x 16 x 8 cm
24 x 16 x 8 cm
28 x 16 x 8 cm
28 x 20 x 8 cm
32 x 20 x 8  cm

die fünf Formate gehören zu 
einer versandeinheit und sind 
einzeln nicht lieferbar.

Kleinste versandeinheit: 
1 lage = 18 St. = 0,864 m².
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SmarTTon

Hierbei handelt es sich um einen satinierten 
Betonstein. Bereits während der Produktion  
wird dem Stein ein Hydrophob beigefügt, 
welches die Aufnahme von Feuchtigkeit 
reduziert und so den Stein zusätzlich schützt. 
Die ebene Oberfläche wird nach dem Her-
stellungsprozess mit rotierenden Bürsten 
veredelt, hierdurch werden die Farben 
zusätzlich hervorgehoben und eine noch ho-
mogenere Struktur erzielt. Das Resultat ist 
eine samtig anmutende Steinoberfläche, die 
durch eine zusätzliche (zweifach aufgetrage-
ne) Imprägnierung die Pflege erleichtert. Die 
lineare Kantenverarbeitung rundet den Stein 
in seinem gesamten Erscheinungsbild ab.  

© Fotos: redsun.eu Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Sand

SilberTitan

rocky grey

goldTiger

grössen Titan Silber Tiger gold Sand rocky grey
10x30x6 cm x x x x x
15x30x6 cm x x x x
20x30x6 cm x x x x x x

30x60x6 cm SE x x x x x x
60x60x6 cm SE x x x x x x

60x90x6 cm x x
30x120x6 cm x x x

kleiner wilder Verband 6 cm x x x
großer wilder Verband 6 cm x x x x x

15x30x8 cm x x x x x
20x30x8 cm x x x x x
30x60x8 cm x x x x x

RS Verband 8 cm x x x
Bahnenverband 8 cm x x x

30x60x4 cm SE x x x x x
60x60x4 cm SE x x x x x
40x80x4 cm SE x x x x x
80x80x4 cm SE x x x x

100x100x4 cm SE x x x
50x50x5 cm x x

60x60x5 cm SE x x
Formate (lxbxh)
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anthrazit sandgestrahlt (8 cm)

gelb sandgestrahlt (8 cm)rot sandgestrahlt (8 cm)

carbon geschliffen (6 cm)

anthrazit mit glimmereffekt (8 cm)

grau mit glimmereffekt (8 cm)grau sandgestrahlt (8 cm)

Formate (lxbxh)

32 x 16 x 8 cm 
24 x 16 x 8 cm
16 x 16 x 8 cm 

bzw. 

24 x 16 x 6 cm
16 x 16 x 6 cm

glimmereffekt = eingefärbt
Sandgestrahlt = natursteinvorsatz
geschliffen = natursteinvorsatz

brooKlYn

© Fotos: Firma Kronimus Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

12 13

STONES 

m
or

e

&Die Pflaster Serie Brooklyn ist perfekt für 
die moderne Architektur geeignet und 
zeichnet sich durch das besonders feine 
Fugenbild aus. 

Zusätzlich schafft es durch seine Vebund-
nocken eine zusätzliche Sicherheit, um 
höheren Belastungen standzuhalten und 
ist für die Gestaltung von Fußgängerzonen, 
Industrieflächen und Hofeinfahrten opti-
mal geeignet. 

Die Eigenschaft als Ökopflaster ist 
bestätigt.
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perspektiven.

Nicht nur Hauseingänge, Terrassen und 
Wege können kreativ gestaltet werden. 
Auch Stellplätze, Carports und Flächen mit 
geringer Verkehrsbeanspruchung lassen 
sich elegant erstellen. Sydney passt sich 
mit seinen grazilen Linien und seiner dezen-
ten Farbnuancierung gut in eine moderne 
Architektur ein. Das Außergewöhnliche an 
Sydney sind die langen Steinformate, die 
in der Flächenwirkung wie Dielenparkett 
anmuten und sich besonders gut für eine 
Bahnenverlegung eignen.
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SYdneY

mokka creme nordisch grau dunkel

Formate (lxbxh)      

30 x 11,25 x 8 cm

40 x 11,25 x 8 cm

50 x 11,25 x 8 cm

30 x 15,00 x 8 cm

40 x 15,00 x 8 cm

50 x 15,00 x 8 cm

die sechs Formate gehören zu 
einer versandeinheit und sind 
einzeln nicht lieferbar.

Kleinste versandeinheit: 
1 lage = 16 St. = 0,84 m².

© Fotos: nuedling.de Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

verlegebeispiel

hInWeIS!

Bei fachgerechter Verlegung ist Sydney für 
Fahrzeuge bis 3,2 t zulässigem Gesamtgewicht 
geeignet. 
Das Pflaster sollte nur einmal und in Längs-
richtung mit einem Flächenrüttler mit Platten-
gleitvorrichtung und einem max. Betriebsge-
wicht von 120 kg abgerüttelt werden!
Bei gelegentlich auftretenden weißen Flecken  
oder Grauschleiern handelt es sich um Calcium-
carbonate, die produktionstechnisch nicht zu 
vermeiden sind und daher keinen Reklama- 
tionsgrund darstellen. Diese verschwinden  
unter dem normalen Witterungseinfluss im  
Laufe der Zeit von selbst. Mit speziellen 
Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess 
beschleunigen.
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melbourne

16

Gerade Linien und schlichte Klarheit in 
Kombination mit 4 Formaten und der 
vollkantigen Ausführung erzeugen ein mar-
kantes und präzises Fugenbild. Dabei sind 
richtungsbetonte Gestaltungen möglich, 
die je nach Art der Verlegevariation eine 
optische und räumliche Weite erzeugen 
oder verkürzend wirken. Die Pflasterneu-
heit für den Minimalisten, der Freude an 
Gestaltung und Liebe zum Detail hat.

© Fotos:nuedling.de Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Living Outside by Köbig

verlegebeispiel

nordisch grau dunkel

Formate (lxbxh)      

30 x 20 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm

50 x 20 x 8 cm

80 x 20 x 8 cm

die vier Formate gehören zu 
einer versandeinheit und sind 
einzeln nicht lieferbar.

Kleinste versandeinheit: 
1 lage = 8 St. = 0,80 m².

hInWeIS!

MELBOURNE Pflaster sollte 
nur einmal und in Längs-
richtung mit einem Flächen-
rüttler mit Plattengleit-
vorrichtung und einem  
max. Betriebsgewicht von 
120 kg abgerüttelt werden!
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vIa naTura

18 19

© Fotos: beton-pfenning.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

zu diesem 
produktsortiment 
erhalten Sie noch

•	 ein	Mauersystem	 
 (S. 20/21)
•	 einen	Pflasterkreis	
•	 ein	Plattensystem

verlegemuster

So lIeFern WIr 

Wilder verband xxl

So verlegen SIe

Wilder verband

gemischter reihenverband

Formate (lxbxh)

Wilder 
verband

14 x 7 x 8 cm

14 x 14 x 8 cm

14 x 21 x 8 cm

21 x 21 x 8 cm

gemischter 
reihenverband

21 x 28 x 8 cm

21 x 35 x 8 cm

zur leichteren verlegung 
sind die Formate zu 
einzelnen verlegemustern
vorkonfektioniert.

Sandgelb-texturiert

Platin-texturiert

Mit einer speziellen Technik haben wir
Pflastersteine und Platten neu inszeniert. 

Steine mit dem Via-Natura-Zeichen wurden 
alle einem neu entwickelten Behandlungs-
verfahren unterzogen. Hierbei werden die 
Kanten der Steine kontrolliert gleichmäßig 
bearbeitet. Zusammen mit einer einzig- 
artigen Texturierung der Oberflächen  
entsteht eine edle Natursteinoptik mit den 
Vorzügen eines Betonsteins.

Living Outside by Köbig

platin-texturiert Sandgelb-texturiert Terra-texturiert Schwarz-basalt-texturiert
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So liefern wir So mauern Sie

Modul A
1 Lage besteht aus: 7 Stück 50cm x 10cm | 11 Stück 25cm x 10cm | Lageninhalt in m²: 0,625 | Die Abgabe erfolgt nur lagenweise

So liefern wir So mauern Sie

Modul B
1 Lage besteht aus: 6 Stück 37,5cm x 20cm | 3 Stück 25cm x 20cm | Lageninhalt in m²: 0,60 | Die Abgabe erfolgt nur lagenweise

Modul C
Modul C besteht je zur Hälfte aus Modul A und Modul B | Die Abgabe erfolgt nur lagenweise

Regelmäßige Wechselschichtmauer

Modul A Modul B

Unregelmäßige Wechselschichtmauer

Modul A Modul B

STONES 

m
or

e

&

STONES 

m
or

e

&

naTura mauer

2120

© Fotos: beton-pfenning.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

platin-texturiert Sandgelb-texturiert muschelkalk Schwarzbasalt Terra-texturiert

Passend zum Via Natura Pflaster bzw. den 
Via Natura Platten bieten wir ergänzend 
das Natura Mauersystem. Dank der zwei 
Verlegemodule A und B kann die Natura 
Mauer sehr individuell gestaltet werden. 

Durch die Natura Behandlungstechnik 
wirken die Oberflächen sehr natürlich und 
ansprechend. Die zweiseitige Optik erlaubt 
auch eine freistehende Aufstellung der 
Mauer.

verlegebeispiel

modul länge breite höhe
 cm cm cm
 

modul a  50 25 10 

modul a  25 25 10

modul b 37,5  25 20 

modul b 25 25 20

modul c  bestehend aus:

  50% modul a + 

  50% modul b

verlegemuster

Sandgelb-texturiert

Platin-texturiert

Living Outside by Köbig
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beige schattiert

Trend grau schattiert

Trend beige schattiert

Trend mokka schattiert
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&Paredo® zeichnet sich durch eine klare, 
gerade Linienführung und homogene Ober-
fläche aus. Die wahlweise grau-, beige- oder 
mokkafarbene Ansicht macht Paredo®  
– dank seiner umlaufenden Schattenfuge –  
zu einem optisch ansprechenden Funktions- 
stein und erzeugt ein harmonisches Fugen- 
bild. Der Anwendung sind dabei keine Gren-
zen gesetzt, ob als Einfriedung, frei stehen-
de Mauer, zur Gestaltung von Toreinfahr-
ten oder zum Bau von Hochbeeten. Mit den 
handlichen Hohlkammerelementen ist die 
Verarbeitung ganz leicht. Die Abdeckplatte 
bildet den passenden Mauerabschluss.

© Fotos: nuedling.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Formate (lxbxh)

grundstein: 40 x 20 x 20 cm

endstein: 40 x 20 x 20 cm

halbendstein: 20 x 20 x 20 cm

abdeckplatte: 60 x 30 x 50 cm einteilig

eckplatte 90°: 
60 x 30 x 50 cm zweiteilig, gesägt

die elf Steine gehören zu einer versand-
einheit und sind einzeln nicht lieferbar.

bedarf Füllbeton: 80 l/m2 Systemvorteile:
endstein = eckstein = grundstein
höhenkalibriert
beidseitig ebene Sichtfläche
geradliniger Fugenverlauf

endstein

grundstein

halbend-
stein
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mulTI Wall

Die Multiwall zeichnet sich durch ihre hohe 
Flexibilität und große Farbauswahl aus. 

Dem Naturstein nachempfunden lässt 
sich diese Mauer in fast jeden Garten als 
Sichtschutz, Abtrennung oder einfach nur 
als optisches Highlight integrieren.

24 25

© Fotos: redsun.eu Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Living Outside by Köbig

grössen Titan Silber Tiger nevada gold Sand

mauersteine
20 x 20 x 7,5 cm x x x x x
30 x 20 x 7,5 cm x x x x x
40 x 20 x 7,5 cm x x x x x
50 x 20 x 7,5 cm x x x x x

20 x 20 x 15 cm x x x x x
30 x 20 x 15 cm x x x x x
40 x 20 x 15 cm x x x x x
50 x 20 x 15 cm x x x x x

abdeckplatten
60 x 60 x 4,5 cm x x x
60 x 30 x 4,5 cm x x x
50 x 25 x 5 cm x x x

pfleilerstein
40 x 40 x 15 cm x x x x x

ruine multiwall als Set
Gross 500 x 180 cm x x x x x
Klein 400 x 105 cm x x x x x

Formate (lxbxh)
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Wpc - TerraSSendIele
Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. 
Die neuartige naTurlInIe übersetzt die 
ganze Schönheit von Holz und bietet ein 
optisches und haptisches Erlebnis. 
Ein innovativ neues Verfahren gibt der 
Oberfläche der WPC-Massivdiele einen 
natürlich anmutenden Farbverlauf sowie 
eine individuelle Maserung und Ober-
flächenstruktur.
Jede Diele ist ein Unikat. NATURinFORM 
ist der erste und einzige deutsche WPC-
Hersteller, der eine massiv extrudierte
und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele 
dieser Premium-Qualität im Programm hat.

Unsere neu entwickelte Diele dIe KompaKTe plus  
verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdiele-
noptik. Sie ist klassisch fein geriffelt und leicht gebürs- 
tet auf der einen Seite und besitzt grobe Blockstrei-
fen (leicht gebürstet und geprägt) auf der anderen 
Seite. Mit dieser Oberflächenstruktur in natürlicher 
Optik, lädt DIE KOMPAKTE plus zum Entspannen und 
Wohlfühlen ein. Wählen Sie zwischen den exklusiven 
Farbtönen Walnussbraun, um eine gemütliche und  
warme Atmosphäre zu erzeugen und edlem Granit- 
grau für eine moderne Erscheinung. Die beiden aus-
gewählten Farben wurden speziell für DIE KOMPAKTE 
plus entwickelt. Die Verlegung ist, wie bei allen 
NATURinFORM Dielen ohne sichtbare Schrauben 
möglich.
DIE KOMPAKTE plus hat mit einer Dicke von circa 21 
mm den Vorteil einer etwas geringeren Aufbauhöhe, 
wenn es zum Beispiel bei einer Sanierung um Millime-
ter geht. 26 27

© Fotos: naturinform.com Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

dIe KompaKTe plusdIe naTurlInIe
Kastanienbraun eichenbraun

graphitgrau

bernsteinbraun

Formate

höhe:   ca. 2,1 cm, breite ca. 13,9 cm
oberfläche:  mit holzmaserung
Standardlängen:  3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen:  von 1,5 m bis 13 m gegen aufpreis
bedarf:  1 qm Fläche besteht aus ca. 7m Terrassendielen

gewicht:  ca. 3,2 kg/m
belastbarkeit:  600 kg/dm2

granitgrau + graphitgrau Walnussbraun

Formate

höhe:   ca. 2,1 cm, breite ca. 13,9 cm
oberfläche:  fein geriffelt oder blockstreifen, leicht gebürstet
Standardlängen:  3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Sonderlängen:  von 1,5 m bis 13 m gegen aufpreis
bedarf:  1 qm Fläche besteht aus  
  ca. 7m Terrassendielen

Wabenprofildiele
gewicht:  ca. 1,8 kg/m
belastbarkeit:  400 kg/dm2

dIe
KompaKTe

plus

dIe
naTur-

lInIe



urban greY

Tavola broWn

urban blacK

porTland Sand

SerIe FormaT Farbe TYp
Tavola 45x90 cm Brown Holz-Optik

Portland 60x60 cm Sand Beton-Optik

Urban 60x60 cm Black Beton-Optik

Urban 60x60 cm Grey Beton-Optik

Urban 80x80 cm Black Beton-Optik

Urban 80x80 cm Grey Beton-Optik
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ouTdoor - KeramIK

28

© Fotos: marazzigroup.com  Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Weiß

Beige

Unsere Keramik Terrassenelemente sind 
Feinsteinzeugplatten mit ausgeprägter 
Oberflächenstruktur und variabler Farbge-
staltung.

Die rektifizierten Terrassenelemente  
sind eine überzeugende Outdoor-Lösung 
zur Bodengestaltung im privaten  
Wohnbereich.

Die Terrassenelemente sind der Natur 
nachempfunden und das optimale Farbbild
kommt erst ab einer Fläche von ca. 20m² 
zur Geltung.

© Fotos: emilgroup.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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ardeSIa blacKardeSIa greY

lIgnea beIge

ardeSIa gold

lIgnea greYlIgnea rovere

SerIe FormaT Farbe TYp
Ardesia 60x60x2 cm Grey Schiefer-Optik

Ardesia 60x60x2 cm Black Schiefer-Optik

Ardesia 60x60x2 cm Gold Schiefer-Optik

Ardesia 45x90x2 cm Grey Schiefer-Optik

Ardesia 45x90x2 cm Black Schiefer-Optik

Ardesia 45x90x2 cm Gold Schiefer-Optik

Lignea 40x120x2 cm Beige Holz-Optik

Lignea 40x120x2 cm Rovere Holz-Optik

Lignea 40x120x2 cm Grey Holz-Optik

31

domicil hellbraun mattFormate (lxbxh)

bodenplaTTen

basaltina 60 x 60 x 2 cm

gentle 60 x 60 x 2 cm

domicil 60 x 60 x 2 cm

nexos 60 x 60 x 2 cm 

nexos grau nexos anthrazit

basaltina anthrazit gentle beige matt gentle grau mattgentle anthrazit matt

© Fotos: emilgroup.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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Formate (lxbxh)

bodenplaTTen

Woodart

40 x 120 x 2 cm

dunkelbraungrau cappuccino

WeißgrauFormate (lxbxh)

bodenplaTTen

multiquartz

60 x 60 x 2 cm

beige

ouTdoor-KeramIK auSlauFWare!

ouTdoor-KeramIK auSlauFWare!

ouTdoor-KeramIK auSlauFWare!

© Fotos: marazzigroup.com  Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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grau

Weiß

anthrazit

rot

beige Formate (lxbxh)

Living Outside by Köbig
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KöbIg claSSIc TerraSSenplaTTe

© Fotos: rinn.net Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

40 x 40 x 4,2 cm

60 x 40 x 4,2 cm

Weiß

33

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch 
ein homogenes Erscheinungsbild. Der feine 
Natursteinvorsatz wird durch stahlsand-
strahlen und zusätzlich einem Grundschutz 
imprägniert. 

Die Platten verfügen über eine Fase und 
wir empfehlen eine Verlegung mit Fugen-
kreuzen.

Living Outside by Köbig
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QueenS

© Fotos: Firma Kronimus Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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Die Plattenserie Queens eignet sich 
optimal für die großzügige Gestaltung von 
Terrassen, Schwimmbadumrandungen 
und Hauseingängen. 
Mit dem außergewöhnlichen Maß von 
75 x 50 x 5 cm (LxBxH) wird Ihre Fläche 
zum Logenplatz. Durch Sandstrahlen ver-
edelt, entsteht ein puristischer feiner Look 
im modernen Stil. Zusätzlich verfügt die 
Platte über einen werksseitig aufgebrach-
ten Tiefenschutz, welcher die Reinigung 
erleichtert. 
Die Platten sind garantiert frost- und tau-
salzbeständig.

grau sandgestrahlt mit Tiefenschutz

anthrazit sandgestrahlt mit Tiefenschutz

verlegebeispiel grau sandgestrahlt

verlegebeispiel anthrazit sandgestrahlt

Formate (lxbxh) + Farben

75 x 50 x 5 cm

grau 
sandgestrahlt mit Tiefenschutz 
und natursteinvorsatz

anThrazIT 
sandgestrahlt mit Tiefenschutz 
und natursteinvorsatz
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© Fotos: nuedling.de Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Mit Kansas erhalten Sie eine Kombination 
von Terrassenplatten in vier verschie-
denen Formaten. 

Durch die feste Größenverteilung und 
den sich daraus ergebenden Verlegemög-
lichkeiten erzielen Sie in Ihrem erweiterten 
Wohnumfeld eine klare und moderne 
Linienführung, die durch die aufeinander 
abgestimmte Farbchangierung unterstützt 
wird.
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mokka creme nordisch grau dunkel

Formate (lxbxh)

17,5 x 17,5 x 5,5 cm

35,0 x 17,5 x 5,5 cm

35,0 x 35,0 x 5,5 cm

52,5 x 35,0 x 5,5 cm

verlegemuster Te01

verlegemuster Te03

verlegemuster Te02

verlegemuster Te04

die vier Formate gehören zu 
einer versandeinheit und sind 
einzeln nicht lieferbar.

Kleinste versandeinheit: 
1 lage = 7 St. = 0,735 m².

Kansas ist nur für begehbare 
Flächen geeignet.

Living Outside by Köbig
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SchellevIS
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© Fotos: schellevis.nl Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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&Schellevis-Platten sind das Ergebnis der 
75-jährigen Erfahrung mit der Herstellung 
von Platten. Inspiriert von der Natur,
verleihen die ausgesuchten Rohstoffe und 
Herstellungsverfahren den Platten ihre 
spezielle Farbe und ihren besonderen 
Charakter. 
Eine natürliche und nachhaltige Kollektion, 
die sorgfältig auf die ästhetischen und 
funktionellen Anforderungen des Kunden 
abgestimmt ist.

carbon

anthrazit

grau

creme

Taupe

rotbraun

Formate (lxbxh)

Living Outside by Köbig

carbon anthrazit creme grau rotbraun Taupe
platten (5 cm)
20x20x5 cm x x x x x
40x40x5 cm x x x
50x50x5 cm x x x x x x
60x60x5 cm x x x x x x
60x40x5 cm x x x
platten (7 cm)
20x20x7 cm x x x
40x40x7 cm x x x
50x50x7 cm x x x x x
60x60x7 cm x x x x x
60x40x7 cm x x x
platten Wildverband
5 cm stark x x
großformatplatten
80x40x5 cm x x x
80x80x5 cm x x x x x x
100x100x5 cm x x x x x x
120x60x7 cm x x x
120x120x7 cm x x x
100x100x8 cm x x x x
80x80x10 cm x x x
100x100x10 cm x x x
150x120x10 cm x x x x
200x100x10 cm x x x x
100x100x12 cm x x x
120x120x12 cm x x x
240x120x12 cm x x x
blockstufen
100x37x15 cm x x x x x
50x37x15 cm x x x
100x40x20 cm x x x x
50x40x20 cm x x x
eckblockstufen
60x60 cm Innen Block 20 cm x x x
60x60 cm Außen Block 20 cm x x x
60x60 cm Innen Block 15 cm x x x
60x60 cm Außen Block 15 cm x x x
Winkelstufen
100x40x15 cm x x x
pflaster dickformat
21x7x8 cm x x x x x
Kleinpflaster
15x5x7 cm x x
bordsteine armiert
100x20x5 cm x x x x x x
100x20x7 cm x x x
100x30x7 cm x x x
100x30x5 cm x x x
100x30x7 cm x x x
100x40x5 cm x x x
100x40x7 cm x x x
100x50x5 cm x x x
100x50x7 cm x x x
Stapelelemente
75x15x15 cm x x x x
100x20x20 cm x x x
betonschwelle
100x20x12 cm x x x
Schwimmband-abdeckplatten
100x40x5 cm x x x
100x100x5 cm x x x
eck-Schwimmbad-abdeckpl.
60x60x5 cm Innen 20x20 cm x x x
Sitzelemente
100x60x40 cm x x x
200x60x40 cm x x x
50x50x50 cm x x x
Sockelpl. zu Sitzelementen
90x50x15 cm x x x
190x50x15 cm x x x
Sitzelemente rund
60x40 cm x x x
80x40 cm x x x
100x40 cm x x x
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Partner of Nature

Kurzfi lm als Einbauanleitung, 
 etamrof nietS ella rüf renhcershcuarbreV

und weitere Produkt informationen, fi nden 
Sie auf  oder Sie 
gehen gleich über unseren QR-Code online.

UMWELTBONUS
Zerti ziert mit dem eco-Institut Label – ein Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für 
ökologische Fugenmaterialien bieten.

 Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und 
Schadsto prüfungen

 Gesündere Produkte und damit geringere Schadsto belastung im eigenen Wohnumfeld
 Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

BEWUCHSHEMMUNG
Bewuchshemmung in der Fuge gegen anwurzelnde Unkräuter durch pH-Wertanhebung.

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE
Das innovative Bindemittel SOLID GREEN BINDER  sorgt für eine kontinuierliche Selbst-
instandsetzung. Bei Feuchtigkeit (z. B. Regen) wird das Bindemittel erneut aktiviert und 
eventuell vorhandene Mikrorisse in der Fuge , die durch Wärmeverschiebungen oder 
Setzung der Steine hervorgerufen wurden, schließen sich .

EINFACHE VERARBEITUNG
- rebonettalP redo -retsalfP regitläfgros hcan dnu nerheknie nekcorT

ächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder 
Einschlämmen!  Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

KEINE SCHLEIERBILDUNG
Bei sachgerechter Anwendung entstehen 
keine Schleier auf der Ober äche .

LAGERFÄHIGKEIT
Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, 
auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt. Der Fugensand 
härtet nicht im Sack aus.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Trockene Steinober äche und ab 2 C° Außentemperatur.
Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten. Ein Schutz  der verfugten Flächen vor 
Niederschlag ist nicht notwendig!

bis Einbautiefe von 2cm selbstverdichtend

ab Einbautiefe von 3cm

Selbstinstand -
setzende Fuge
Durch Regen (Feuchtig-
keit) wird das Bindemittel 
erneut aktiviert und 
Mikrorisse in der Fuge 
schließen sich. 

herkömmlicher
Fugensand

mit STONES ECO 
FUGENSAND

Bewuchshemmung

Grau

Basalt

Beige

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

DAS ORIGINAL

STONES ECO FUGENSAND 
Geprüft und zertifi ziert auf 
gesundheitlich unbedenkliche 

und Umweltverträglichkeit.

Gleich dazu bestellen!

PROFITIPP
Wischfeste Fugen

STONES 

m
or

e

&SchellevIS zubehör
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© Fotos: schellevis.nl Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen. © Fotos: stones-baustoffe.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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© Fotos: lightpro.info Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

emerald

Quartz

pearl

Topaz

dolomite onyx 60 Star

azar

agate

barite
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&lIghTpro: 
magisches ambiente am abend

Häufiger und länger draußen sein, das ist 
heute der Trend. Wir entspannen, grillen 
und essen gern mit unserer Familie und 
unseren Freunden unter freiem Himmel. 
Überdachungen, Partyzelte und Blockhütten 
werden immer mehr zu festen Bestandtei-
len unserer Gärten. Dazu gehören natürlich 
auch schön gestaltete und funktionelle 
Terrassen, die sich in der Dämmerung 
wunderschön darstellen lassen.

Techmar präsentiert mit LIGHTPRO das passende 
Ambiente für Ihren Garten, verbunden mit moderns-
ter LED-Technik, ansprechender Eleganz und verschie-
denen Komponenten – z.B. Dämmerungssensor mit 
Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder sowie eine Fernbe-
dienung mit vielen Funktionen.
Alles in der für Mensch und Haustier sicheren 12-V-
Ausführung für eine besonders intelligente, schnelle 
Montage ohne große Baumaßnahmen auch bei be-
reits bestehenden Gärten und Terrassen.
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Wpc - SIchTSchuTz-zaun              

der eFFeKTIve Sichtschutzzaun bringt eine 
preisgünstige Variante in unser Sortiment und 
bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den 
modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei 
wählbar. In den Farben Braun, Titangrau und  
Anthrazit in Verbindung mit dem Alumini-
umpfosten als Erdanker oder mit Betonplatte 
zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren 
Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Die Eckaus-
bildungen können mit den Eckpfosten oder dem 
Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. 
der eFFeKTIve verwendet Nut-Feder-Profile, 
die einfach übereinander gesteckt werden und 
sowohl in der Höhe als auch in der Breite varia-
bel angepasst werden können. 
Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder  
Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich  
der eFFeKTIve Ihren persönlichen Bedürfnis-
sen an. 44 45

© Fotos: naturinform.com Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

anthrazit

braun

braun

Titangrau

anthrazitbraun Titangrau

Der neue Sichtschutz / Lärmschutz der FlexIble schafft 
Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen kön-
nen. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, 
sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sicht-
schutz / Lärmschutz der FlexIble ist Lärmbelastung ein 
Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spe-
zielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Lärmschutz, der 
lästige Umgebungsgeräusche nachweislich um 26 dB (nach 
DIN EN 10140-2) reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüf-
te Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht DIN EN 
1793-2 DLR = 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der un-
seren Sichtschutz / Lärmschutz von anderen abhebt und ihn 
einzigartig macht. 
der FlexIble besteht aus edlen Aluminiumpfosten in den 
Farben Braun oder Anthrazit und beidseitig geriffelten Lamel-
len, die ganz einfach übereinander gesteckt werden und in der 
Höhe variabel angepasst werden können. Das Pfostenset ist 
zum Aufdübeln oder als Erdanker erhältlich. DER FLEXIBLE 
kann auf Wunsch mit Fenstermodulen aus Acrylglas in 1-fa-
cher Größe oder aus Edelstahl ausgestattet werden. Erhältlich 
ist der neue Sichtschutz / Lärmschutz in den Farben Braun, 
Anthrazit und in modernem Titangrau.

der eFFeKTIve | ZUBEHÖR

grundpfosten aus Aluminium als 
Erdanker für erdigen Untergrund 
ca. 245 cm oder mit Bodenplatte 
und Bodenanker zum Aufdübeln 
ca. 195 cm, in den Farben Braun 
und Anthrazit erhältlich

eckpfosten aus Aluminium nur als 
Erdanker für erdigen Untergrund 
ca. 245 cm in den Farben Braun 
und Anthrazit erhältlich

lamellenset in Braun, Anthrazit, 
Titangrau Oberfläche ungebürstet 
mit Ziernuten L ca. 175 cm, 
H ca. 15 cm, B ca. 2,4 cm

abdeckkappe aus Kunststoff in 
Braun und Anthrazit für den Grund-
pfosten sowie Eckpfosten erhältlich

bodenanker aus Stahl, verzinkt

der FlexIble | ZUBEHÖR

pfosten aus Aluminium als 
Erdanker für erdigen Untergrund,  
ca. 245 cm in den Farben Braun 
und Anthrazit

pfosten aus Aluminium mit 
Bodenplatte und Bodenanker 
zum Aufdübeln, ca. 195 cmin 
den Farben Braun und Anthrazit
4 mögliche Pfostenausbildungen

lamellenset in Braun, Anthrazit, 
Titangrau
Oberfläche ungebürstet mit 
ZiernutenL ca. 175 cm, 
H ca. 15 cm, B ca. 2,4 cm

abdeckkappe aus Aluminium
in den Farben Braun und Anthrazit

Fenstermodul 1-fach
Farbe: Acryl transparent, matt 
oder Edelstahl

Windanker aus beschichtetem Stahl 
in Anthrazit erhältlich, für zusätzliche, 
Sicherung gegen Windlasten 
H ca. 60 cm, B ca. 26 cm

Fenstermodul, 1-fach
Farbe: Acryl transparent, matt oder 
Edelstahl mit passendem Adapterprofil 
in den Farben Braun, Anthrazit, Titan-
grau

Seitenleiste aus Aluminium
L ca. 180 cm, H ca. 3,5 cm, 
B ca. 3,5 cm in Braun und Anthrazit

mit passendem Adapterprofil in den 
Farben Braun, Anthrazit, Titangrau

Seitenleiste aus Aluminium
L ca. 180 cm, H ca. 3,5 cm, 
B ca. 3,5 cm in Braun und Anthrazit

auFbau

auFbau

proFI-TIpp
Passen Sie unsere Sichtschutzzäune 
an die Anforderungen Ihres persön-
lichen Lieblingsplatzes an: die Lamel-
len können individuell gekürzt werden, 
sodass sich der Abstand zwischen 
den Pfosten verringert.

26 db
DLR

Schalldämmung*

*R  =  26 dB 
entspricht Kategorie B3 
der Luftschalldämmung 

nach DIN EN 1793-2

*R = 26 dB
entspricht Kategorie B3
der Luftschalldämmung

nach DIN EN 1793-2
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bausätze SitzeckeSitzgelegenheit

3-Kammer-beet 3-Kammer-beet

SandTiger nevada

Titan

Format (lxbxh)

combI mauer

30 x 15 x 12 cm

goldSilber
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&Dieser Mauerstein wird nach der Produktion 
gespalten und erhält durch Trommeln sein 
zeitloses Erscheinungsbild. Sie haben die 
Möglichkeit das System mit verschiedenen 
Steinformaten, Pfeiler- sowie Mauerab-
deckungen zu ergänzen.

•	 Abmessung	des	einzelnen	Steines	 
 ca. 30x12x15 cm (L/H/B)
•	 Bausätze	bestehen	aus	144	Steine	 
 (1 Palette) & Aufbauanleitung
•	 Bedarf	pro	m2:	ca.	27	Steine
•	 Leichter	Aufbau,	kein	Abpacken	notwendig			
•	 Kein	Schneiden	oder	Hauen	notwendig

Alle Module 
werden auf einer 
Palette geliefert, 
zum Selbstaufbau.

Komplett ohne 
Schneiden und 
Spalten. 

144 Steine (=1 VE)
ergeben immer 
die abgebildeten 
Module  
(ohne Sitzauflage 
sowie ohne Deko!)

mit 
aufbauanleitung!
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&Füllmaterialien für Gabionen werden im 
Garten- und Landschaftsbau, sowie beim 
Teich- und Hangverbau verwendet. In der 
Gartengestaltung entsteht so ein unver-
wechselbarer Charakter. Man kann aus 
dem Material ebenfalls Wandverkleidungen 
herstellen, die jedem Garten ein modernes 
Ambiente verleihen. Durch die Witterungs-
beständigkeit des Materials ergibt sich 
eine sehr hohe Lebensdauer die fast keinen 
Pflegeaufwand verursacht.

Living Outside by Köbig
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STeInFüllung
Gabionenkörbe werden im Allgemeinen mit frost- und witterungsbeständigen 
Steinen befüllt.  
Die Steine sollten auf die Maschenweite abgestimmt sein, um ein Durchrieseln zu 
verhindern.

STandard KorbgröSSen (Maßanfertigungen auf Anfrage)

länge breite höhe

100 cm 20/25 cm 100/150/200 cm

200 cm 20/25 cm 100/150/200 cm

Manuelle Anpassung Standardkörbe mittels Bolzenschneider möglich:
* Höhe/Breite in 10 cm-Schritten, Maschenweite  
5 x 10 cm, Drahtstärke 4,5 mm am Lager; Lieferung in Einzelteilen –
volle Verpackungseinheiten.

pFoSTenFundamenT
Für den Aufbau werden verzinkte Pfosten empfohlen. Der Pfostenabstand darf 
150 cm nicht überschreiten, weiterhin müssen die Pfosten mind. 60 cm frostfrei 
einbetoniert werden. Nach der Verfüllung sind die Pfosten von außen nicht mehr 
sichtbar.

dISTanzhalTer
Um ein Ausbeulen der Drahtkörbe zu verhindern, sind vorgefertigte Distanzhalter 
(ca. alle 30cm) zu verwenden. 

länge durchmesser

20/25 cm 4,5 mm

verbIndungSelemenT
Zur Verbindung der Körbe untereinander werden REDSUN Press-Clips benötigt. 
Alternativ können die Gitter auch mit Spiralen verbunden werden. Dazu ist eine 
manuelle Anpassung der Spiralen-Länge erforderlich.

monTagehIlFe
Mit dem zugehörigen Press-Clip Montageblock und einer 
handelsüblichen Standardrohrzange** werden die 
Press-Clipseverschlossen bzw. befestigt.

* Bitte beachten Sie: Nach Anpassung des Drahtkorbes mit Bolzenschneider 
oder Flex entsteht durch die selbstregeneriernde Außenschicht  
leichter Flugrost. Standardkörbe können anschließend wieder mit unseren 
REDSUN Press-Clipsen geschlossen/verbunden werden.

** Nicht im Lieferumfang enthalten

© Fotos: redsun.eu Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen. Hier dient der abgebildete Grill nur der Veranschauung und ist nicht Teil des Bausatzes.
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&Die Zaungabione ist die diskreteste Ausfüh-
rung im Bereich der Gabionen und ein hoch-
flexibles System, welches individuell nach 
Bedarf angepasst werden kann. 
Eine Anpassung in 10 cm Schritten (Breite 
und Höhe) bzw. 5 cm (Tiefe) ist problemlos 
möglich. Aufgrund ihrer geringen Mindest-
baubreite von 20 cm eignet sich die Zaun-
gabione besonders als Sichtschutz im 
Privatbereich. 
Sie kann mit verschiedensten Materialien 
gefüllt werden, beispielsweise mit Steinen, 
Holz, Glas oder Baumrinde. Somit erzielt  
man ein individuelles Aussehen, von robust 
bis filigran und elegant.

© Fotos: redsun.eu Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen. Hier dient der abgebildete Grill nur der Veranschauung und ist nicht Teil des Bausatzes.

empFohlener gabIonenauFbau:

1.  Vorbereitung Boden: Erdaushub mind. 20cm tief (Mulde in Breite der Gabione). Die mitgelieferten  
Rohrfundamente zu 1/3 in das Erdreich einbringen und einbetonieren (je nach Bodenverhältnisse).

2.  Gabionenkorb über die Rohrfundamente stülpen und in die ausgehobene Mulde stellen.  
Dann zuerst die Mulde mit den gelieferten Steinen bis zum Rand füllen und mit Schnellbeton ausgießen.

3.  Hergestelltes Grundfundament trocknen lassen. Distanzhalter im Innern des Korbes ca. alle 30cm  
anbringen und anschließend den restlichen Korb mit Bruchsteinen befüllen.

4.  Die Montage auf einem Streifenfundament mit eingegossenen Rohrfundamenten ist ebenfalls möglich. 

Formate (lxbxh)

grill Standard 135x50x120 cm

grill Standard erhöht  180x50x120 cm

grill bbQ freistehend 190x60x100 cm

eck grill bbQ 180x95x140 cm

eck grill bbQ xl  180x95x200 cm
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profilrohrpfosten mit matte

6-eckige Standsäule

profilrohrpfosten Typ Kp profilrohrpfosten Typ Fa1 profilrohrpfosten Typ Kp (Schmetterling)

doppelstabmatte Toranlage

doppelstabmatte

TYp edg

TYp Fa-g

abmeSSungen:

Höhen: 830 - 2030 mm (in Stufen von 200 mm)
Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: ca. 2510 mm (in 50 mm Schritten anpassbar)
Drahtstärken: waagerecht 8,0 mm doppelt
 senkrecht 6,0 mm einfach
Säulen-Ø:  ca. 300 mm
Tiefe:  ca. 210 mm
OBERFLÄCHE:  Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich  
 pulverbeschichtet nach RAL.

gITTermaTTe: Die Gitter bestehen aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten  
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind. Die waagerechten Stahldrähte sind  
doppelt angeordnet und haben beim Typ S einen Durchmesser von 8 mm und beim Typ L  
von 6 mm. Die senkrechten Stahldrähte sind beim Typ S 6 mm und beim Typ L 5 mm stark und 
stehen einseitig ca. 30 mm über.

maSchenWeITen: Typ S: 50 x 200 mm
  25 x 200 mm (Sondermasche)
  100 x 200 mm (Sondermasche)
 Typ L: 50 x 200 mm

maTTenbreITe:  2510 mm

maTTenhöhe:  von 630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)
In Kombination der Gittermatten sind bei Ballfangzäunen Zaunhöhen bis 8115 mm möglich  
(in Stufen von 200 mm).

oberFlÄche:  Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder
verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in
Standardfarbe I:  RAL 6005 moosgrün
Standardfarbe II:  RAL 7016 anthrazitgrau
  RAL 7030 steingrau
  RAL 9010 reinweiß
Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

abmeSSungen:

Höhen:  630 - 2060 mm (in Stufen von 200 mm)
Maschenweite:  50 x 200 mm
Mattenbreite:  ca. 2510 mm (in 50 mm Schritten anpassbar)
Drahtstärken:  waagerecht 8,0 mm doppelt
 senkrecht 6,0 mm einfach
Pfosten:  Rechteckrohr 120/40/3,0 mm oder 200/40/3,0 mm (LxBxH)
Tiefe:  120 mm oder 200 mm
OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich
 pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

doppelSTabmaTTen

doppelstabmatte

© Fotos: eurodraht.de Ɩ Die Abbildungen können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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Jura KalKSTeIn

© Fotos: Glöckel Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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Jura Kalkstein stand schon immer für  
Exklusivität. Repräsentative Landhäuser,  
edle Kirchen, prachtvolle Schlösser und 
Burgen wurden damit erbaut. Heute 
verleihen Natursteine Ihrem Traumhaus, 
romantischen Gärten und einladenden 
Plätzen den besonderen Flair.
Mit Jura Kalkstein verwandeln Sie Ihre 
grüne Oase in ein mediterranes Paradies.
Der Jura Kalkstein zeichnet sich durch 
seine Farbe von Creme Gelb bis Beige aus 
und ist vor rund 150 Millionen Jahren 
entstanden. Sie holen sich damit ein Stück 
Geschichte in Ihren Garten.

Formate (lxbxh)

mauerSTeIne 

ca. 30-50 x 15-25 x 15-25 cm

ca. 30-50 x 15-25 x 8-25 cm

lImeSmauer lager- und Stoßfugen gesägt, vorder- und  
 rückseite gespalten, antik getrommelt

Tiefe ca. 22 cm für einseitiges Sichtmauerwerk,  
Schichthöhen 8, 16 und 24 cm, freie längen

Tiefe ca. 22 cm für doppelseitiges Sichtmauerwerk, 
Schichthöhen 8, 16 und 24 cm, freie längen

Tiefe ca. 10-12 cm zur vormauerung, 
Schichthöhen 8, 16 und 24 cm, freie längen

QuaderSTeIne

ca. 80-140 x 40-50 x 40-50 cm

mauersteine

Quadersteine limesmauer
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muSchelKalK

© Fotos: Seubert Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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Durch seine Strukturvielfalt verleiht der 
fränkische Muschelkalk Straßen, Plätzen, 
Brücken und Gartenanlagen eine wunder-
schöne Lebendigkeit und Ausstrahlung. 
Aufgrund seiner hochwertigen Material-
qualität ist er weitgehend unempfindlich 
gegenüber Witterungs- und Immissionsein-
flüssen, was ihn zu einem der begehrtesten 
Natursteine in Deutschland macht. Jeder 
einzelne Stein ist somit ein Unikat mit jahr-
zehntelanger Lebensdauer.

QuaderSTeIne 

maschinengespalten      

ca. 50-100 x 30-40 x 30-40 cm

ca. 80-140 x 40-50 x 40-50 cm

mauerSTeIne 

maschinengespalten        

ca. 30-50 x 15-25 x 15-25 cm

mauersteine

Quadersteine

Formate (lxbxh)

Quadersteine

Living Outside by Köbig
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© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank 
seiner anthraziten Farbe unverwechselbar.
Der vietnamesiche Basalt eignet sich 
sowohl für eine moderne als auch für eine 
klassische Gestaltung des Gartens. Der 
edle dunkle Anthrazitton hat ein zartes 
Farbspiel. Man erkennt sofort den Natur-
stein und die Farbe ist echt und intensiv.

59
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blocKSTuFen gröSSen (lxbxh)
Basalt, gesägt und geflammt 50x35x15 cm 
Basalt, gesägt und geflammt 75x35x15 cm 
Basalt, gesägt und geflammt 100x35x15 cm
Basalt, gesägt und geflammt 125x35x15 cm
Basalt, gesägt und geflammt 150x35x15 cm
blocKSTuFen SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 50x35x15 cm
Basalt, gesägt und geflammt 75x35x15 cm
Basalt, gesägt und geflammt 100x35x15 cm
bodenplaTTen
Basalt, gesägt und geflammt 30x30x3 cm
Basalt, gesägt und geflammt 60x30x3 cm
Basalt, gesägt und geflammt 40x40x3 cm
Basalt, gesägt und geflammt 60x40x3 cm
Basalt, gesägt und geflammt 60x60x3 cm
Basalt, gesägt und geflammt 80x40x3 cm
bodenplaTTen
Basalt, gesägt, geflammt und 
gebürstet

40x40x3 cm

Basalt, gesägt, geflammt und 
gebürstet

60x40x3 cm

Basalt, gesägt, geflammt und 
gebürstet

80x40x3 cm

Basalt, gesägt, geflammt und 
gebürstet

120x40x3 cm

polYgonalplaTTen
Basalt, gesägt und geflammt 3 cm
STelen SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 8x25x50 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x25x75 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x25x100 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x25x125 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x25x150 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x20x50 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x20x75 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x20x100 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x20x125 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x20x150 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x40x50 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x40x100 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x40x150 cm
Basalt, gesägt und geflammt 8x40x200 cm
palISaden SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 12x12x50 cm
Basalt, gesägt und geflammt 12x12x75 cm
Basalt, gesägt und geflammt 12x12x100 cm
Basalt, gesägt und geflammt 12x12x125 cm
Basalt, gesägt und geflammt 12x12x150 cm
mauerSTeIne SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 50x20x15 cm
Basalt, gesägt und geflammt 17,5x20x15 cm
mauerabdecKung SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 100x30x5 cm
Basalt, gesägt und geflammt 100x35x5 cm
SITzblocK SaIgon arT
Basalt, gesägt und geflammt 
und gebürstet

50x50x45 cm

Basalt, gesägt und geflammt 
und gebürstet

100x50x45 cm

basalt blockstufe

basalt bodenplatte

basalt blockstufe Saigon

basalt Stele Saigon

basalt palisade Saigon basalt mauerstein Saigon

basalt Sitzblock

Living Outside by Köbig
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© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Seit Jahrhunderten schafft das Kopfstein-
pflaster auf historischen Marktplätzen, in 
idyllischen Gassen oder auch am eigenen 
Haus unverwechselbare Atmosphäre. 
Höchste Belastungsansprüche wie bei 
Straßen und Einfahrten sind für Pflaster-
steine ein Leichtes. Aufgrund ihrer flexiblen 
Verlegemöglichkeiten gestalten Sie auch 
geschwungene Wege oder organisch 
angelegte Flächen mit diesen Produkten 
individuell.
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baSalT vn gröSSen (lxbxh)

Basalt, handgeschlagen 15x15x15 cm

Basalt, handgeschlagen 15x15x8 cm

Basalt, handgeschlagen 10x10x8 cm

Basalt, handgeschlagen 8x8x8 cm

Basalt, handgeschlagen 4x6 cm

baSalT SaIgon arT

Basalt, gesägt und geflammt 8x8x8 cm

Basalt, gesägt und geflammt 10x10x8 cm

baSalT Klasse 2

Basalt Mosaikpflaster Kl. 2 
gespalten

4x6 cm

Basalt Kleinpflaster Kl. 2
gespalten

8x11 cm

Basalt Großpflaster Kl. 2
gespalten

15x17 cm

granIT

Granit weiß-hellgrau, 
handgeschlagen

15x15x15 cm

Granit weiß-hellgrau, 
handgeschlagen

10x10x8 cm

Granit weiß-hellgrau, 
handgeschlagen

8x8x8 cm

Granit weiß-hellgrau,
handgeschlagen

4x6 cm

granIT

Granit Black XL, handgeschlagen 15x15x15 cm

Granit Black XL, handgeschlagen 10x10x8 cm

Granit Black XL, handgeschlagen 8x8x8 cm

Granit Black XL, handgeschlagen 4x6 cm

granIT

Granit Gelb, handgeschlagen 15x15x15 cm

Granit Gelb, handgeschlagen 10x10x8 cm

Granit Gelb, handgeschlagen 8x8x8 cm

Granit Gelb, handgeschlagen 4x6 cm

granIT

Granit Rot, handgeschlagen 15x15x15 cm

Granit Rot, handgeschlagen 10x10x8 cm

Granit Rot, handgeschlagen 8x8x8 cm

Granit Rot, handgeschlagen 4x6 cm

SandSTeInpFlaSTer

Sandsteinpflaster grau 
Serie Hue, handgeschlagen

15x15x15 cm

Sandsteinpflaster grau 
Serie Hue, handgeschlagen

10x10x8 cm

Sandsteinpflaster grau 
Serie Hue, handgeschlagen

4x6 cm

granit weiß-hellgrau

granit gelb

basalt vn

granit hellgrau

granit black basalt Saigon art

Sandsteinpflaster

granit rotbasalt Klass 2

Living Outside by Köbig
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© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Der Basalt besticht durch seine homoge-
ne, klassische Erscheinung. Er gliedert sich 
hervorragend in jede Außenanlage ein und 
ist mit seinen technischen Eigenschaften 
auf höchstem Niveau. Der Einsatzzweck ist 
fast grenzenlos und lässt jeder Gestaltung 
freien Raum für Akzente. Ob spaltglatte 
Pflastersteine, geflammte Terrassenplat-
ten, Blockstufen oder Sitzblöcke, unser 
Sortiment lässt keinerlei Wünsche offen.
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palISaden gröSSen (lxbxh)

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x35 cm 

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x50 cm

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x75 cm

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x100 cm

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x125 cm

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

12x12x150 cm

leISTenSTeIne

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

8x20x100 cm

Basalt, gesägt 
und nachgespalten

10x25x100 cm

mauerSTeIne

Basalt,
handgeschlagen 
und nachgespitzt

35x17x14 cm

Basalt,
handgeschlagen 
und nachgespitzt

40x20x20 cm

basalt Tiefbord

basalt mauerstein

basalt palisade gespalten

Living Outside by Köbig
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© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Der Granit hellgrau ist ein echter Klassiker 
und vom deutschen Markt nicht mehr 
weg zu denken. Die zeitlose Optik, gepaart 
mit den sehr guten technischen Eigenschaf-
ten machen dieses Gestein zum echten 
„Alleskönner“. 

Ob Bodenplatte, Leistenstein oder  
Sitzblock, dieses körnige Material lässt 
sich sehr vielfältig einsetzen.
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Palisaden, Stelen, Kantensteine und  
Mauersteine sind Elemente, die in jedem 
Park und Garten die sorgsame Gestaltung 
betonen: Als Einfassung von Beeten, 
Wegen und Plätzen sowie als Verbindung 
unterschiedlicher Höhen oder auch als 
Befestigung von Abhängen. Dicht neben-
einander gereiht übernehmen die recht-
eckigen oder quadratischen Steine gerne 
auch die Funktion ganzer Wände.

palISaden gröSSen (lxbxh)

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x25 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x35 cm 

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x50 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x75 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x100 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x125 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x12x150 cm

STelen

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 10x25x50 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 10x25x100 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 10x25x150 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 10x25x200 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x25x250 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 12x25x300 cm

TIeFbordSTeIne

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 8x20x100 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 8x25x100 cm

mauerSTeIne

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 35x17x14 cm

Granit hellgrau, handgeschlagen u. nachgespitzt 40x20x20 cm

mauersteine

Tiefbordsteine

palisaden

Stelen

Living Outside by Köbig



Der hellgraue Granit lässt sich mit seiner feinen Pfeffer und Salz-Optik einfach 
kombinieren und überall einsetzen, u.a. deshalb gehört er zu den meist  
verkauften Gesteinsarten der Welt.
Granit ist ein Tiefengestein, das in großer Tiefe entsteht. Unterschiedliche  
Mineralzusammensetzungen geben den Graniten das Farbbild. Nicht  
umsonst sind Granite als Inbegriff von Dauerhaftigkeit und Härte bekannt.

granIT hellgrau granIT dunKelgrau

6766

platte granit hellgrau

Stele granit hellgrau

blockstufe granit hellgrau

Sitzblock

blocKSTuFen gröSSen (lxbxh)
Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

50x35x15 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

75x35x15 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

100x35x15 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

125x35x15 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

150x35x15 cm

bodenplaTTen 
geFlammT

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

30x30x3 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

60x30x3 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

40x40x3 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

60x40x3 cm

bodenplaTTen 
geFlammT + gebürSTeT

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

40x40x3 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

60x40x3 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

80x40x3 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

80x80x3 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

100x50x3 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

100x100x3 cm

STelen
geFlammT

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x50 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x75 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x100 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x125 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x150 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x25x200 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x40x50 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x40x100 cm

Granit-hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x40x150 cm

Granit hellgrau, gesägt 
und geflammt

8x40x200 cm

SITzblöcKe
geFlammT + gebürSTeT

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

100x50x45 cm

Granit hellgrau, gesägt, 
geflammt und gebürstet

50x50x45 cm

bodenplaTTen gröSSen (lxbxh)

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

40x40x3 cm 

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

60x40x3 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt, geflammt 
und gebürstet

40x40x3 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt, geflammt 
und gebürstet

60x40x3 cm

blocKSTuFen

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

50x35x15 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

75x35x15 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

100x35x15 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

125x35x15 cm

Granit dunkelgrau, 
gesägt und 
geflammt

150x35x15 cm

platte granit dunkelgrau

blockstufe granit dunkelgrau

Das gleichmäßige Muster und die dunkle Farbe verdankt der dunkelgraue Granit dem hohen Eisenanteil 
in der Urmagma, sowie dem dunklem Glimmer. Unverwechselbar sind auch die zarten, hellen Adern 
und die Einschlüsse, die diese Farbvariante charakterisiert, dadurch entsteht die edle und natürliche 
Ausstrahlung. Somit korrespondiert dieser dunkelgraue Granit ideal mit der modernen Architektur.

© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.



6968

Dieser Sandstein in der Farbe rot geadert 
wird rundum gesägt und entsprechend 
seiner Oberfläche bearbeitet bereitgestellt.
Sandstein ist ein klastisches Sedimentgestein 
und besteht wie der Name schon sagt zu 
ca. 50% aus Sandkörnern, also hauptsächlich 
aus Quarz und wird durch eine Verkittung 
(Zementation) zum allseits beliebten Sandstein.

Dieser Sandstein in der Farbe schwarz 
wird rundum gesägt und entsprechend 
seiner Oberfläche bearbeitet bereitgestellt.
Sandstein ist ein klastisches Sedimentgestein 
und besteht wie der Name schon sagt zu 
ca. 50% aus Sandkörnern, also hauptsächlich 
aus Quarz und wird durch eine Verkittung 
(Zementation) zum allseits beliebten Sandstein.

SandSTeIn roT geaderT SandSTeIn SchWarz

6968

platte Sandstein rot

blockstufe Sandstein rot

pflaster Sandstein rot

Stele Sandstein rot

platte Sandstein Schwarz

blockstufe Sandstein Schwarz

pflaster Sandstein Schwarz

Stele Sandstein Schwarz

© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

plaTTen gröSSen (lxbxh)

Platten geschliffen 40x40x3 cm

Platten geschliffen 60x40x3 cm

Platten geschliffen 80x40x3 cm

Platten geschliffen 80x80x3 cm

Platten gestockt 40x40x3 cm

Platten gestockt 60x40x3 cm

Platten gestockt 80x40x3 cm

Platten gestockt 80x80x3 cm

pFlaSTer  

Pflaster gesägt, OF gesägt 10x10x8 cm

blocKSTuFen

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

50x35x15 cm

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

75x35x15 cm

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

100x35x15 cm

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

125x35x15 cm

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

150x35x15 cm

Blockstufe geschliffen, 
inkl. Kopfbearbeitung

200x35x15 cm

STelen

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x100 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x150 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x50 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x100 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x150 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x200 cm

SITzblöcKe

Sitzblock geschliffen & Hydroph. 50x50x45 cm

Sitzblock geschliffen & Hydroph. 100x50x45 cm

plaTTen gröSSen (lxbxh)

Platte geflammt 40x40x3 cm

Platte geflammt 60x40x3 cm

Platte geflammt 80x40x3 cm

Platte geflflammt 80x80x3 cm

pFlaSTer  

Pflaster gesägt, OF gesägt 10x10x8 cm

blocKSTuFen

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

50x35x15 cm

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

100x35x15 cm

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

125x35x15 cm

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

150x35x15 cm

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

75x35x15 cm

Blockstufe gestrahlt, 
inkl. Kopfbearbeitung

200x35x15 cm

STelen

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x50 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x100 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x150 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x25x200 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x50 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x100 cm

Stele geschliffen, Hydroph., 
rundum bearbeitet

8x40x150 cm

SITzblöcKe

Sitzblock geschliffen & Hydroph. 100x50x45 cm

mauerabdecKplaTTe

Mauerabdeckung geschliffen & 
Hydroph., Seiten geschliffen mit 2 
Wassernasen

100x30x5 cm
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© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.
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&Stelen eignen sich hervorragend zur 
optischen Unterteilung von einzelnen 
Gartenbereichen.
Sie sind auch als Sichtschutz in Verbindung 
mit Pflanzen empfehlenswert.
Durch die Robustheit der Stele ist sie zur 
Verwendung als Trittplatte im Garten-
bereich geeignet

SchIeFer STelen

7170

© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

Living Outside by Köbig

Schiefer Stele rusty 
220x50x5 cm / allseits bearbeitet

Schiefer Stele Schwarz 
220x50x5 cm / allseits bearbeitet
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&Wände können weit mehr als nur Tapeten, 
Bildern und Postern eine Fläche zu bieten. 
Verblender aus Naturstein sind ein echter 
Eyecatcher und zaubern eine einmalige 
Atmosphäre in Ihre vier Wände. Mit Natur-
stein-Riemchen können effektvolle Akzente 
im Innenraum im Zusammenspiel mit dem 
Mobiliar, Dekoelementen oder anderen 
Materialien gesetzt werden.
Unsere Naturstein-Verblender bringen 
Abwechslung an Ihre Wand. Egal ob geome-
trische Muster, wilde Formate, homogene 
Oberfläche oder charaktervolle Strukturie-
rungen: Naturstein-Verblender wirken.

asia gelb

eckverblender erhältlich in allen 
abgebildeteten Farbvariaten

asia rusty

asia grey

asia black Schmal

asia pink Schmal asia black Quarz
KöbIg naTurSTeIn 
verblender z-Form

gröSSen (lxbxh)

Asia Gelb 15x60x1,5-2,5 cm

Asia Grey 18x35x1,5-2,5 cm

Asia Rusty 18x35x2,5-3,0 cm

Asia Black Schmal 15x60x2,5-3,0 cm

Asia Pink Schmal 15x60x1,2-2,3 cm

Asia Black Quarz                              18x35x1,5-2,5 cm

© Fotos: J. N. Köbig GmbH Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.



7574

STONES 

m
or

e

&reInIgungSproduKTe reInIgen · SchüTzen · pFlegen

© Fotos: hotrega.de Ɩ Die Abb. können drucktechnisch vom Originalprodukt abweichen.

bIo - auSSenreInIger
Tiefenwirksames Bio-Produkt 
auf Basis einer natürlichen 
Fettsäure zur nachhaltigen 
Reinigung und Pflege von 
Stein- und Holzflächen 
im Außenbereich.
•	 Ideal	für	Gehwege,	Terrassen-,	
 Hof-, Pflaster- und Holzflächen
•	Wirkt	innerhalb	kürzester	Zeit
•	Schützt	vor	Neuverschmutzung
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l
1 Liter Flasche

TerraSSenplaTTen - 
reInIger
Kraftvoller Schmutzlöser 
auf Aktivchlorbasis zur pro-
fessionellen und mühelosen 
Renovierung von Terrassen-
platten aller Art.
•	Wirkt	ohne	Schrubben	
 oder Bürsten
•	Schützt	vor		 	
 Neuverschmutzung
•	Säurefrei	für	höchste		
 Materialschonung
Ergiebigkeit: Bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche

ölFlecK - enTFerner
Spezialprodukt zur schnellen 
und mühelosen Beseitigung 
hartnäckiger Ölflecken aller Art.
•	Entfernt	auch	tief	eingezo-	
 gene Flecken rückstandsfrei
•	Haftet	auch	auf	schrägen		
 Flächen
•	Ideal	für	Natur-	und	
 Betonstein, Estrich, 
 Keramik, Klinker uvm.
Ergiebigkeit: Bis zu 2 m²/500 ml
500 ml Spraydose

grundreInIger -säurefrei-
Intensivreiniger zur schnellen Entfernung 
von verkrusteten Bodenpflegemitteln, 
Selbstglanzfilmen, Polituren, Wachs- und 
Seifenschichten, Nikotinrückständen, 
Vergilbungen, Dispersionsfarben, Ruß und 
hartnäckigen Fett- und Ölverschmutzungen.
•	Ideal	zur	Bau-	und	Abschlussreinigung
•	Säure-	und	Phosphatfrei
•	Für	alle	Keramik-,	Kunst-	und	
 Betonwerksteinoberflächen
Ergiebigkeit: Bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche

FlechTenenTFerner  
Flechten sind symbiotische Verbindun-
gen zwischen Pilz und Alge. Sie sind 
fast unbegrenzt überlebensfähig  
und widerstehen herkömmlichen  
Reinigungsmethoden.
•	Entfernt	mühelos	Algen,	Flechten	und	
Rückstände von Kletterpflanzen 
•	Schnelle	und	dauerhafte	Wirkung
•	Ideal	für	Hof,	Fassade,	Terrasse,		
 Dachziegel, Mauern uvm.
Ergiebigkeit: ca. 50-100 m²/l
1 Liter Flasche

zemenTSchleIer -
enTFerner -säurefrei-
Tiefenwirksamer Spezialreiniger  
mit säurefreier Rezeptur.
•	Entfernt	schonend	feinen	Zement-		
 und Kalkschleier
•	Konzentrat	-	Ausreichend	für	 
 bis zu 250 m²
•	Ideal	für	alle	säureempfindlichen		
 Natur- und Kunststeine, polierter  
 Marmor 
Ergiebigkeit: Bis zu 250 m²/l
1 Liter Flasche

STeIn-verSIegelung -farbvertiefend-
Atmungsaktive Spezialversiegelung für alle saug-
fähigen Natur- und Kunststeine mit farbver-
tiefender Langzeitwirkung. 
•	Wasser-	und	schmutzabweisend
•	Farbton	und	Struktur	des	Steins	kommen	
 verstärkt zur Geltung
•	Ideal	für	Terrassen-	und	Gartenplatten	
 Granit, Sandstein, Kalksandstein, Klinker, 
 Beton Ziegelmauern, Offenporige Keramik,
 Pflanzgefäße aus Terrakotta uvm.
Ergiebigkeit: Bis zu 25 m²/l
1 Liter Dose, 5 Liter Kanister

grünbelag - enTFerner 
-Super-Konzentrat-
Zuverlässiger Spezialreiniger zur 
selbsttätigen Beseitigung rutschiger 
grüner Beläge, die von Pflanzen und 
Bäumen verursacht wurden. 
Biozide sicher verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.
•	Säure-	und	Chlorfrei	
•	Schützt	nachhaltig	vor	
 Neuverschmutzung
•	Einsetzbar	auf	Treppen,	Mauerwerk,		
 Wintergärten, Dächern, Holz, 
 Markisen uvm. 
Ergiebigkeit: Bis zu 200 m²/l
1 Liter Flasche, 5 Liter Kanister

roSTex
Hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung  
tief eingezogener Rostablagerungen, die z. B. 
durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und 
Werk-zeuge aus Metall, Heizungsleckagen o. ä.  
entstanden sind.
•	Säurefei	für	höchste	Materialschonung
•	Sehr	hohe	Eindringtiefe
•	Ideal	für	säureempfindliche	Flächen,	 
 wie z.B. Marmor, polierten Naturstein, 
 Betonwerkstein usw.
Ergiebigkeit: Bis zu 10 m²/500 ml
500 ml Sprühflasche

STeIn - FlecKSTopp
Umweltneutrale lösemittelfreie 
Profi-Imprägnierung zum
Werterhalt saugfähiger 
Natur- und Kunststeine im 
Innen- und Außenbereich.
•	Öl-,	fett-	und	schmutzabweisend
•	Unsichtbar	und	atmungsaktiv
•	Ideal	für	Terrassen,	
 Küchenarbeitsplatten, 
 Naturstein-Bäder, 
 saugfähige Fugen uvm.
Ergiebigkeit: Bis zu 20 m²/l
1 Liter Flasche, 5 Liter Kanister

STeIn-ImprÄgnIerung -farblos-
Transparentes atmungsaktives Hydropho-
bierungsmittel zum Werterhalt saugfähiger 
Natur- und Kunststeine im Innen- und 
Außenbereich. 
•	Langzeit-Tiefenschutz	gegen	Feuchtigkeit
 und aggressive Verschmutzungen
•	Moos,	Algen,	Schimmel	und	Ausblühungen
 finden keinen Nährboden mehr
•	Ideal	für	Terrassen-	und	Gartenplatten,	Balkone,
 Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug uvm.
Ergiebigkeit: Bis zu 30 m²/l
1 Liter Dose, 5 Liter Kanister

STeIn - KraFTreInIger
Extra starkes selbsttätig 
wirkendes Profi-Konzentrat zur 
rückstandslosen Entfernung 
hartnäckigster mineralischer 
Verkrustungen.
•	Hervorragende	Tiefenwirkung
•	Ideal	gegen	Ausblühungen,		
 Kalk, Rost und Mörtelreste
•	Für	Klinker,	Fliesen,	Kunst-	
 und Naturstein
Ergiebigkeit: Bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche
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beTon ganz naTürlIch!

Bei der Produktion unserer Betonsteine kommen hochwertige natürliche Rohstoffe zum Einsatz. Das sieht man. Der Charak-
ter der verwendeten, sorgfältig ausgewählten Naturstein-Splitte und Farben gibt jedem Pflasterstein und jeder Platte nicht 
nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine besondere Anmutung. Trotz standardisierter Herstellung und strenger Qua-
litätskontrollen der Rohstoffe gibt es immer wieder minimale Abweichungen in Farbe und Form.

beTon und Farbe.
Wir verwenden vor allem Naturstein-Edelsplitte sowie ausschließlich hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxid- 
Farben. Sollten leichte Farbunterschiede auftreten, ist das kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit 
der verwendeten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich die Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung an.

beTon und umWelT.
Der Einfluss von Witterung und Benutzung kann Spuren hinterlassen, die sich bei natürlicher Bewitterung meist von selbst 
wieder angleichen. Unter Blumentrögen, Fußmatten, Sonnenschirmständern, Folienabdeckungen, etc. können in Folge man-
gelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen entstehen, die nicht mehr zu entfernen sind. Hartnäckige Verunreinigungen
lassen sich in der Regel mit speziellen Steinpflegemitteln entfernen. Die „Patina“, die im Laufe der Jahre entsteht, veredelt 
das Produkt zusätzlich und macht deutlich, dass Beton ein Rohstoff aus der Natur ist, der natürlichen Prozessen unterliegt.

KalKauSblühungen.
Bei diesen gelegentlich auftretenden weißen Flecken oder Grauschleiern handelt es sich um Calciumcarbonate, die produk-
tionstechnisch nicht zu vermeiden sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen. Diese verschwinden unter dem 
normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst. Mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess be-
schleunigen. 

KanTenabplaTzungen.
Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, müssen Betonsteine gemäß den gültigen technischen Regelwerken mit ausreichend
Fugenabstand verlegt werden. Kantenabplatzungen sind meist die Folge eines Mangels der Unterlage bzw. der Verlegung. 
Bei fasenlosen Betonsteinen können auch nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. „Sie sind 
nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar“ (Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den 
Straßen-, Landschafts- und Gartenbau, SLG, Juni 2012).

maSSToleranzen.
Maßtoleranzen stellen keine Fehler oder Beschaffenheitsabweichungen dar, wenn sie sich innerhalb der üblichen Maßtole-
ranzen bewegen. Die Richtwerte für Planung und Einbau müssen entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und 
Bauvorschriften angewendet werden.

verbraucherInFormaTIon über naTurSTeIn!

Damit Sie lange Freude an Ihren Steinen haben, bitten wir Sie die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten.
 
Natursteine sind natürlich gewachsene Steine. Sie sind Gemenge aus Mineralien, deren Zusammenhalt durch direkte Verwachsung oder 
durch eine Grundmasse, ein Bindemittel gewährleistet wird. Jeder Naturstein (d.h. jede Bodenplatte, jede Sockelleiste usw.) ist ein Unikat; 
jedes Stück Naturstein kommt nur ein einziges Mal  auf der Erde vor. Dies macht unter anderem die Exklusivität der Natursteine aus.
 
FachKennTnISSe:
J. N. Köbig geht davon aus, dass seine Kunden über ausreichende Fachkenntnisse in den von ihnen verkauften und/oder verarbeitenden 
Materialien verfügt. Um unsere Produkte lagern, verkaufen und/oder verarbeiten zu können, müssen Sie als gewerblicher Anbieter mit 
den inneren Eigenschaften unserer Produkte hinlänglich vertraut sein. Wir versuchen in unserer gesamten Dokumentation möglichst weit-
gehend über unsere Produkte zu informieren, können jedoch unmöglich die in der Natursteinbranche vorhandenen Kenntnisse in vollem 
Umfang zu Papier bringen. Sollten Sie produktspezifische Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Wir können 
jedoch niemals für Empfehlungen unserer Kunden gegenüber Dritten haftbar gemacht werden, vor allem nicht, wenn diese auf unzurei-
chenden Kenntnissen oder Unwahrheiten beruhen bzw. gegen die Regeln der Bautechnik und/oder dem Handelsgebrauch verstoßen.
 
FarbunTerSchIede:
Bei Natursteinen ist es üblich und normal, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Eben-
so sind Verschiedenheiten in der Körnung, Schattierung und teilweise Flecken normal.
Dies sind Naturspiele, die zu den Besonderheiten des Natursteins gehören; sie sind normal und somit kein Grund für Beanstandungen.
Bei der Bemusterung eines Natursteins müssen Sie in jedem Fall beachten, dass das Muster lediglich allgemeine Farben und Gefüge des 
Steines zeigen kann. Eine Gewähr, dass das von Ihnen bestellte bzw. von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern überein-
stimmt, kann nicht übernommen werden. Sie sollten sich daher in jedem Fall von dem momentan lieferbaren Material in Bezug auf Farbe, 
Struktur und Qualität überzeugen, soweit wir das Material am Lager haben.
Bei weniger gängigen Sorten können je nach Situation Kosten für Materialmuster anfallen die wir an Sie weiter berechnen. Bei Sonderbe-
stellungen wird vorzugsweise vorher bemustert. Auf jeden Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht.
 
verarbeITung:
Vor der Verlegung von Natursteinplatten ist zu beachten, dass das Material in jedem Fall vorher ausgelegt wird, d.h. es darf nicht der Reihe 
nach aus einer Palette bzw. Kiste verlegt werden. Vielmehr sind mehrere Paletten bzw. Kisten gleichzeitig zu öffnen, der Belag ist dann 
sortiert auszulegen und erst dann zu verlegen. Die oben erwähnten Besonderheiten des Natursteins erfordern vor der Verlegung einer 
genauen Überprüfung des Materials in Bezug auf Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede sowie Maßtollerranzen um eine optimale Verle-
gung zu gewährleisten. Dieses vorherige Sortieren ist unbedingt notwendig, damit Enttäuschungen mit dem Naturstein vermieden werden.
 
Sollten trotz Beachtung vorgenannter Hinweise Materialfehler vorkommen, die nach dem Vorstehenden zu einer Reklamation berechtigen, 
müssen diese in jedem Falle vor dem Weiterverkauf oder dem Einbau angezeigt werden. Auch aus diesem Grund ist ein Auslegen des Materials 
vor der Verlegung unbedingt erforderlich, denn bereits beim Auslegen können Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede festgestellt werden.
 
Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem neuen Naturstein haben, beachten Sie auch bitte die wichtigsten Pflegehinweise:
Nach der Verlegung und anschließenden trocknen empfiehlt es sich, den Belag zu imprägnieren bzw. mit entsprechend abgestimmten 
Mitteln zu behandeln. Hierfür verwenden Sie Produkte der Fa. Sopro oder gleichwertig, die Sie in unserem Verkauf erhalten.
 
eIn guTer unTerbau IST dIe grundlage JedeS proJeKTeS:
Die Grundlage jeder Terrasse, Auffahrt und jeden Weges ist ein solider Unterbau. Ein gut gewählter Unterbau bestimmt das Endergebnis 
und die Dauerhaftigkeit jedes Projektes. Da jede Situation jedoch anders ist, ist es unmöglich, für jeden erdenklichen Untergrund die pas-
sende Unterbauempfehlung zu geben. Trotzdem möchten wir Ihnen einige Grundlagen mit auf den Weg geben.
Die genaue Ausführung des Unterbaues richtet sich nach der Tragfähigkeit des Untergrundes und nach dem zu verwendeten Belages und 
dessen zu erwartenden Belastungen. Je weniger tragfähig der vorhandene Untergrund ist, umso schwerer und stärker muss die  Unter-
bauschicht ausgeführt werden.
 
Der endgültige Natursteinbelag muss vor Staunässe geschützt werden und soll die Möglichkeit haben schnell zu trocknen. Zu empfehlen 
ist prinzipiell eine Verlegung von Natursteinplatten und Pflastersteinen in Drainagemörtel in Kombination mit einer entsprechend dimensi-
onierten Drainagematte um eine schnelle Wasserableitung zu gewährleisten. Um die Haftung des Belages auf dem Drainagemörtel sicher 
zu stellen, ist eine Haftschlämme vor der Verlegung auf die Plattenrückseite aufzutragen. Hierfür verwenden Sie Produkte der Fa. Sopro 
oder gleichwertig, die Sie in unserem Verkauf erhalten.
 
Wenn Sie die vorgenannten Informationen genau beachten, sind wir sicher, dass Sie viel Freude mit Ihrem naturstein haben werden.
 
Neben den angesprochenen Punkten werden Sie sicherlich aber noch eine ganze Reihe Fragen zum Thema Naturstein haben. Zu deren 
Beantwortung und jeglicher weiteren Information stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 

Diese Regeln basieren maßgeblich auf Erfahrungswerten und sind größtenteils Stand der Technik. Es wird keinerlei 
Haftung für Schäden übernommen, die sich auf Anwendung dieser Regeln gründen.

Druck-, rohstoff- oder produktionstechnisch bedingt können die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung 
und optischer Wirkung von den Abbildungen und Mustern dieses Katalogs abweichen. Auch innerhalb einzelner Liefer-
partien kann es zu Schwankungen kommen. Zudem können Umwelteinflüsse, gebrauchsbedingter Verschleiß oder Ver-
schmutzungen im Laufe der Zeit das Bild verändern. Ausblühungen können weder zum Zeitpunkt der Lieferung noch 
später ausgeschlossen werden. All diese Erscheinungen stellen keinen Mangel dar. Bei einigen der dargestellten Objekte  
und Verlegemuster wurden die Produkte auf sogenannte „Kreuzfuge“ verlegt. Dies entspricht nicht der DIN 18318.
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InFormaTIonen zu WoodpolYmercompoSIT!

WaS IST der holzverbundWerKSToFF von naTurInForm genau?
Der NATURinForm Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70% Holzfasern aus Kiefer und Fichte,  
ca. 30% lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt 
in der Bewittterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt.

WaS SInd dIe vorTeIle?
Die Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich, ohne Splitter und Risse. Lebensqualität 
entsteht allein durch die leichte Pflege.
Sie sparen Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig. 
Sonderlängen von 2 Metern bis zu 13 Metern sind möglich.

FarbenTWIcKlung
Die Oberflächen von NATURinFORM-Produktionen werden bei bestimmten Produkten bewusst aufgeraut, um die Holzfaser 
sichtbar zu machen. Die beidseitig verwendbaren Oberflöchen der Terrassendielen haben eine rutschhemmende Riffelung. 
Die Dielen sind entweder als Wabendiele oder als Massivdiele konstruiert.

Wie ein guter Wein, brauchen auch unsere Produkte eine Zeit der Reife, um die höchste Güte zu erreichen.

Generell durchlaufen alle Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen wird.  
Die Natur der Holzfasern verwandelt sich in der Patinaabbildung vom frischen Farbton durch die jeweils stadortbezogene 
unterschiedliche Bewitterung hin zur gereiften Diele. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Witterung und Montageort 
fort. Durch den hohen Holzanteil verhält sich das Prdoukt hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt. 
Dabei können unterschiedliche Bewitterung, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farben-
twicklung nach sich ziehen.

Die NATURinFORM Produkte sind natürlich, wetterfest und -formstabil- und das ohne Ölen,Streichen oder Abschleifen. 
NATURinFORM WPC ist ein Naturbaustoff und zeichnet sich durch einen hohen Holzfaseranteil aus. In der Produktion  
bedeutet das, dass darauf geachtet wird, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen 
Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen 
Einfluss auf die Haltbarkeit und deshalb kein Grund zur Beanstandung.

Bedarf pro Quadratmeter:
ca. 7 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil(Unterkonstruktion) sowie 16 Edelstahlklammern mit Schrauben.

enTSorgung
WPC von NATURinFORM kann zu 100% recycelt werden. Reststücke können über den Hausmüll bzw. Gewerbemüll ent-
sorgt werden. Größere Mengen können über den Sperrmüll entsorgt werden, oder direkt bei Wertstoffdeponien angeliefert  
werden.
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alzeY
J. N. Köbig GmbH
Robert-Bosch-Straße 1-3
55232 Alzey
Tel. 06731 488-0
Fax 06731 488-575
E-Mail: alzey@koebig.de

bad Kreuznach
Köbig Haustechnik Profi Treff
Bosenheimer Straße 202 - 204
55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 796264-0
Fax 0671 796264-19
E-Mail: badkreuznach@koebig.de

brauna
Köbig Baubedarf GmbH & CO. KG
Königsbrücker Straße 8
01920 Brauna/Sachsen
Tel. 03578 774-0
Fax 03578 774-110
E-Mail: brauna@koebig.de

bürSTadT
J. N. Köbig GmbH
Forsthausstraße 10
68642 Bürstadt
Tel. 06206 9882-0
Fax 06206 9882-70
E-Mail: buerstadt@koebig.de

darmSTadT
J. N. Köbig GmbH PROFI TREFF
Röntgenstraße 28
64291 Darmstadt – Arheilgen
Tel. 06151 93598–0
Fax 06151 93598–22 
E-Mail: darmstadt@koebig.de

eISenberg
J. N. Köbig GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1 - 3
67304 Eisenberg
Tel. 06351 145-0
Fax 06351 145-190
E-Mail: eisenberg@koebig.de

FranKFurT/maIn
J. N. Köbig GmbH
Friedberger Landstraße 308
60389 Frankfurt/Main
Tel. 069 9596455
Fax 069 95964579
E-Mail: frankfurt@koebig.de

FranKFurT/maIn
Haus der Fliesen
Hanauer Landstraße 208
60314 Frankfurt/Main
Tel. 069 40500-36
Fax 069 40500-370
E-Mail: koebig@koebig.de

Koblenz
J. N. Köbig GmbH
Friedrich-Mohr-Straße 11
56070 Koblenz-Lützel
Tel. 0261 98169-0
Fax 0261 98169-10
E-Mail: koblenz@koebig.de

maInz
J. N. Köbig GmbH
Rheinallee 161 - 169
55120 Mainz
Tel. 06131 694-0
Fax 06131 694-270
E-Mail: mainz@koebig.de

nacKenheIm
J. N. Köbig GmbH
Mainzer Straße 143
55299 Nackenheim
Tel. 06135 91070
Fax 06135 1897
E-Mail: nackenheim@koebig.de
 
WIeSbaden
J. N. Köbig GmbH
Rheingaustraße 74-76
65203 Wiesbaden-Biebrich
Tel. 0611 2781-0
Fax 0611 2781-245
E-Mail: wiesbaden@koebig.de

ein händler. viele adressen. unendliche möglichkeiten.

Living Outside by Köbig
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Ihr Fachbetrieb


