Pressemitteilung

Seelze, 04.10.2018

Mit Natursteine POST den richtigen Partner für Granit, Marmor, Sandstein und Co.
finden
Produkte aus reinem Naturstein finden sich auf der ganzen Welt überall in vielen verschiedenen
Facetten wieder. Ob als Bodenbelag und Steinfliese, an Wänden zur Verkleidung oder als
Arbeitsfläche, Stufen, Treppen oder Gehwege. Naturstein ist mit das schönste natürliche Produkt,
welches man auf viele verschiedene Arten für den Innen- und Außenbereich nutzen und verarbeiten
kann. Und genau hier ist Natursteine POST der richtige Partner an der Seite, um loszulegen. Denn
die Vielfalt der Angebotspalette des Unternehmens ist nicht nur gigantisch, sondern auch die
professionelle Handhabung, mit der das Team von Natursteine POST berät, agiert und unterstützt,
um ihren Kunden mit hochwertigen Produkten in diesem Segment zu dienen.
Seelze, 01.Januar.2018 - [DPR] Marmor, Granit, Sandstein und Co.
In kaum einen Haushalt befindet sich nicht mindestens ein Produkt, welches nicht aus Naturstein ist.
Oftmals sind etliche Gegenstände innerhalb und außerhalb aus diesem einzigartigen und natürlichen
Material. Allem voran wahrscheinlich die Fensterbänke. Denn diese sind in den meisten Fällen aus
Granit. Natursteine POST bietet diesen außergewöhnlichen und ungemein widerstandsfähigen
Naturstein in vielen Facetten und Variationsmöglichkeiten an. Die Farbnuancen dieses Produktes
reichen von fast schwarz und Grau, bis hin zu einem kräftigen rötlichen Farbton und einem fast
leichten Beige. Fensterbänke aus Granit sind sehr langlebig und äußerst ergiebig. Natursteine POST
räumt hierbei die Möglichkeiten ein, diese Fensterbänke exakt auf den Millimeter genau auf
Kundenwunsch zuzuschneiden. Auch die Dicke spielt hierbei keine wesentliche Rolle, da auch hier
variabel zwischen verschiedenen Dicken gewählt werden kann. Fensterbänke müssen aber nicht
grundsätzlich immer aus Granit bestehen, denn Natursteine POST hat noch mehr Arten des
Natursteins stets auf Lager. Marmor und Basalt beispielsweise lassen sich ebenfalls sehr gut für
Innen und auch Außen nutzen.
Fliesenböden und Arbeitsflächen
Der Fliesenboden muss in der Regel ein Leben lang möglichst halten und am besten in seiner Optik
und Oberflächenstruktur sich nicht verändern. Die Stärke der Nutzung und die dementsprechende
Einstufung des Abriebgrades entscheiden schließlich, ob oder wie lange ein solcher Boden hält und
aussieht. Beim Naturstein Sandstein beispielsweise, sollte man wissen, das dieser der weichste
Kandidat unter den Natursteinen ist. Seine Oberfläche ist relativ empfindlich, doch durchaus in
Wohnbereichen als Fliesenboden gängig. Auch hier bietet Natursteine POST eine große Palette an
unterschiedlichen Farben und mehr in seinem Sortiment an. Für den Küchenbereich wählen die
meisten grundsätzlich Fliesenboden und auch die Arbeitsflächen in der Küche sind oftmals aus
Naturstein, wie Granit. Er ist äußerst stabil, verträgt sogar das Schneiden und Zerkleinern von
Lebensmitteln mit Messern und ist absolut wasserundurchlässig. Auch die Reinigung solcher
Flächen ist simpel und effektiv. Natursteine POST bietet in allen Bereichen eine Vielzahl an
Möglichkeiten an, Natursteinprodukte jeglicher Art zur freien Gestaltung im Innen- und Außenbereich
anzuwenden. Für den Außenbereich ist die Terrasse aus Naturstein eine der effektivsten und
langlebigsten Lösung überhaupt. Einmal verlegt hält dieser Boden in der Regel ewig. Allerdings
benötigt man da schon einen Profi, um den richtigen Steinboden auszusuchen und schließlich zu
verlegen. Aber auch hier ist Natursteine POST ein zuverlässiger Partner für diese und viele weitere
Zwecke. Mehr Wissenswertes zum Thema und zum Unternehmen erfährt man auf der offiziellen
Homepage.
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