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uf unserem Online-Portal

Natursteinonline.de finden Sie

unter der Rubrik »Wissen«

detaillierte Informationen zu den Themen

Steinmetz-Ausbildung, »Steine bestim-

men und suchen« mit unserer Naturstein-

datenbank, Steinbrüche in Deutschland,

pflegeleichte Grabgestaltung, Mustergrä-

ber sowie zu Engineered Stone. Unter

»News« geben wir Ihnen täglich einen

Überblick über das Neueste aus der

Natursteinbranche und sammeln dafür

Informationen aus verschiedenen Quel-

len, die wir für Sie aufbereiten. Lassen

Sie sich von unseren Listen unterhalten:

Kennen Sie 15 Filme mit Friedhofssze-

nen? Wissen Sie, welche bekannten

Friedhöfe bereits Schauplätze für Romane

waren? Können Sie spontan zehn Bild-

hauer von der Antike bis heute nennen?

Ob informierend oder unterhaltsam:

Wir stellen immer neue Themen für Sie

zusammen. Unter »News« veröffent-

lichen wir auch umfangreiche Messevor-

schauen: GaLaBau, Stone+tec und Mar-

momacc – erfahren Sie bei uns, wer aus-

stellt, welche Produktneuheiten es gibt

und wie erfolgreich die Messen waren.

Wenn Sie auf »Termine« klicken, können

Sie unseren Veranstaltungskalender mit

Suchfilter einsehen. So haben Sie immer

alle wichtigen Veranstaltungen im Blick.

In der Rubrik »Fotoreportagen« finden

Sie u. a. zahlreiche Bilder zu Messen, die

wir besucht haben, den Meisterstücken

der Meisterschüler/innen und zu Muster-

gräbern auf den Gartenschauen. Im »Heft-

archiv« können Sie in allen Naturstein-

Ausgaben ab 2004 stöbern und gezielt

nach Artikeln suchen. Der »Grabmal-

TED« gibt der Öffentlichkeit und den Ver-

brauchern schon seit 2001 die Möglich-

keit, einmal im Jahr das schönste Grabmal

zu wählen. Im Vordergrund stehen dabei

Grabmale mit hohem gestalterischen

Anspruch, die die Bedürfnisse der Trau-

ernden erfüllen. Schauen Sie doch mal

vorbei und beteiligen Sie sich am Grab-

mal-TED 2015! Zu unseren weiteren

Online-Service-Angeboten gehören ein

Fachwörterbuch in sieben Sprachen, ein

Adressverzeichnis mit Produktkategorien,

ein Einkaufsführer und Kleinanzeigen.

Unsere Mediadaten und den Kontakt zu

unserer Anzeigenabteilung finden Sie

unter dem Menüpunkt »Werbung«, den

direkten Draht zur Redaktion unter

»»Kontakt««.

Wöchentlich News per Mail
Aktuelle Meldungen direkt in Ihr E-Mail-

Postfach? Unser Newsletter macht das

möglich. Seit dem Frühjahr 2014 ver-

schicken wir wöchentlich ausgewählte

Meldungen unseres Portals an unsere

Abonnenten. Sie können sich direkt

über die Webseite unter der Rubrik

»Newsletter« anmelden oder auf eine

der Boxen auf der Startseite kli cken.
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Alles auf einen Klick
Unser Online-Angebot im Überblick
In den letzten Monaten hat sich bei uns so einiges getan. Vor allem im Online-Bereich

haben wir eine Reihe kleinerer und größerer Änderungen vorgenommen, um Ihnen

noch mehr Themen und hilfreiche Inhalte liefern zu können. Klicken Sie doch mal rein!
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Versäumen Sie nichts mehr und freuen

Sie sich auf Nachrichten von Ihrer

Naturstein-Redaktion. Sie wollen auch

unterwegs keine Meldung verpassen?

Dann abonnieren Sie unseren RSS-Feed.

Der Button dazu befindet sich direkt auf

der Startseite.

Steine suchen und finden
Sie suchen ein Gestein oder mehrere

Gesteine mit bestimmten Eigenschaften?

Dann sind Sie in unserer »Steinsuche«

genau richtig! Wählen Sie die allge-

meine, die petrografische Suche oder

die Handelsnamensuche und finden Sie

Ihr Wunschgestein inklusive Anbieter -

informationen. Zusätzlich bieten wir

Ihnen hier eine genaue Anleitung zur

Nutzung der Steinsuche und viele hilf-

reiche Tipps, sowie Produktempfehlun-

gen zum Kleben, Verlegen, Reinigen,

Schützen und Pflegen der jeweiligen

Gesteinssorten.

Alle Produkte auf einen Klick
In unserem Webshop, den Sie ebenfalls

über unsere Webseite oder unter

http://shop.natursteinonline.de errei-

chen, sind zahlreiche kostenfreie und

kostenpflichtige Downloads erhältlich.

Dazu gehören z.B. unsere Expertenge-

spräche, die BIV- und DNV-Merkblätter

und eDossiers zum Thema »Friedhof/

Grabmal«, »Technik«  und »Betriebliche

Kalkulation«. Reinkli cken lohnt sich!

Natürlich können Sie hier auch Einzel-

hefte, Abos und Fachbücher zu den The-

men Ausbildung, Gestaltung, Friedhof

und Praxiswissen bestellen. Unsere

Naturstein-News-App, die hier ebenfalls

zum Download bereitsteht, versorgt Sie

täglich mit Neuigkeiten aus der Branche. 

Gefällt mir!
Neben unseren Meldungen befinden

sich auf unserer Facebook-Seite zusätz-

liche Bilder, Videos und unterhaltsame

Geschichten, die es nicht ins Heft oder

auf unser Online-Portal geschafft haben.

Machen Sie mit – liken, kommentieren

und teilen erwünscht. Wir freuen uns

auf Ihre Meinung zu unseren Themen.

Auch wir »zwitschern«
Auch auf Twitter sind wir aktiv und

veröffentlichen unsere Meldungen.

So sind Sie auch unterwegs immer top

informiert. 

Mit der Branche vernetzt
Im von unserer Redaktion co-moderier-

ten »NATURSTEINForum« auf Xing

posten wir Beiträge in der Rubrik »Fach-

zeitschrift Naturstein aktuell«. Hier erhal-

ten Sie ebenfalls Informationen und Neu-

igkeiten rund um Naturstein. Die Mel-

dungen der über 1000 Mitglieder starken

Gruppe sind auch sichtbar, wenn Sie

nicht bei Xing angemeldet sind. 

Neugierig geworden? Schauen Sie doch

mal vorbei und nutzen Sie unsere zahl-

reichen Online-Angebote. Mit nur weni-

gen Klicks steht Ihnen die Online-Welt

von Naturstein zur Verfügung!

Christine Kulgart

Christine
Kulgart

ist seit Juli 2014 Praktikantin bei Natur-

stein. Sie hat 2012 Abitur am Neu-

 Ulmer Lessing-Gymnasium gemacht

und ihre Seminararbeit über den Haupt-

friedhof in Neu-Ulm geschrieben.

Das Wichtigste in Kürze 
er fahren Sie über unseren 

Twitter-Account.

Das NATURSTEIN-
Forum auf Xing 
wird von uns 
co- moderiert.

Indem Sie »Gefällt
mir« klicken, ver-
binden Sie sich mit
unserer Facebook-
Seite.


