
16. Bauseminar 
der Fachzeitschrift 

Samstag, den 4.  Februar 2023 

im Kongresshotel La Strada  

in Kassel 



Dipl.-Chemiker Andreas Schmeizl, Leiter der Anwendungs -

technik bei Lithofin (l.), im Gespräch mit Horst Stoffaneller

Mit welchen Mitteln man Verfleckungen von Natursteinen  

entfernen kann, demonstriert hier Stefan Jedersberger.

TREFFPUNKT »NATURSTEIN-BAUSEMINAR«

Hier ein kleiner Ausblick:  
Auf das Bauseminar 2023 freuen sich die Veranstalter, Orga ni - 

sa toren und alle Referenten besonders. Die Themen reichen von 

»Richtig bemustern!« über »Schnittstellen besser koordinieren!« 

und »Stolpersteine baurechtlicher Streitigkeiten« bis hin zu 

»Kuriositäten aus 20 Jahren Beratung«, Naturstein-Tipps vom 

Geologen und Besonderheiten beim Einsatz von einschichtigem 

Betonwerk stein. Achtung: Ö.b.u.v. Sachver ständige erhalten für 

die Teilnahme acht Fortbildungspunkte. 

                                                                                               Bärbel Holländer
Die Organisatoren Agnes und Harald Zahn mit Bärbel Holländer (r.), 

Chefredaktion Naturstein  Foto: Melissa Gößling 

Beim Bauseminar der Zeitschrift Naturstein kommen Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Sie freuen sich über den 

Erfahrungsaustausch und die Weiterbildungsmöglichkeiten, hier beim Vortrag von Richter Günther Jansen. Fotos: Bärbel Holländer

Präsentiert die Produkte seiner Firma: Johannes Albert,  

Leiter der Anwendungstechnik bei Akemi (r.).

Dipl.-Geologe Dennis La Bouchardiere (l.) und Stefan Jeders -

berger, Leiter der Anwendungstechnik bei Möller-Chemie (Mitte)



DAS PROGRAMM
DIE REFERENTEN

Vorabend: ab 19.00 Uhr loses Zusammentreffen (Selbstzahler) 

von Teilnehmern und Referenten im Restaurant des 

Tagungshotels 

Samstag: 9.00 Uhr Begrüßung 

Bärbel Holländer, Chefredaktion »Naturstein« 

Dipl.-Ing. Harald Zahn (Moderation, Organisation) 

9.15 Uhr 

Dipl.-Ing. (FH) Reiner Krug, Deutscher Naturwerkstein- 

Verband, Würzburg: Richtige Bemusterung und Auswahl  

von Naturwerksteinen; Änderungen in den aktuellen  

BTI 1.4 Außenbeläge sowie BTI 2.1 Innenbeläge 

9.55 Uhr 

Werner Hagemann, Sachverständiger und Vorsitzender des 

euroFEN, Raesfeld: »Schnittstellenkoordination Nassraum« 

– Beispiele aus der Praxis 

10.35 Uhr Kaffeepause 

11.00 Uhr 

Cornelius Vowinckel, Richter am Oberlandesgericht Hamm: 

»Stolpersteine baurechtlicher Streitigkeiten« 

12.30 Uhr Mittagspause 

13.45 Uhr 

Herbert Fahrenkrog, Magna.Beratungs service, Loitsche: 

»Kuriositäten und Unglaubliches aus 20 Jahren Beratung« 

14.35Uhr 

Dipl.-Geologe Dennis La Bouchardiere, Erkelenz:  

»Flecken, Verfärbungen, Imprägnierungen 

und Rutschhemmung« aus geologischer Sicht 

15.35 Uhr Kaffeepause  

16.00 Uhr 

Dipl.- Ing. Lothar Felkel, Sachverständiger, Weeze:  

»Einschichtiger Betonwerkstein – Risse,  

Farbunterschiede und Maßtoleranzen« 

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung 

Verteilen von Teilnahme-Urkunden* 

* Für die Teilnahme an diesem Seminar werden im Rahmen der struktu-

rellen Fortbildung für ö. b. u. v. Sachverständige acht Punkte vergeben.

Herbert Fahrenkrog 

leitet den Magna.Be ra tungsservice 

und hat bereits mehrere Fachbücher 

publiziert. 

fahrenkrog@magnastein.com 

Dipl.-Ing. Lothar Felkel 

verfügt über 40 Jahre praktische 

Erfahrung und ist seit 2000 ö.b.u.v. 

Sachverständiger. 

www.monokorn.de  

Werner Hagemann 

ist seit 1985 Fliesenlegermeister, 

Vorsitzender des Sachverständigen -

kreises euroFEN, Schloss Raesfeld 

und Mitinhaber des ISH-Sachver -

ständigeninstituts. 

www.ish-institut.de 

Dipl.-Ing. (FH) Reiner Krug 

ist GF und Leiter der technischen 

Beratung des Deutschen Natur -

werkstein-Verbands (DNV) und 

Naturstein-Sachverständiger. 

krug@natursteinverband.de 

Dipl.-Geologe Dennis La Bouchardiere 

ist Sachverständiger und Berater 

für Planen und Bauen mit Naturwerk -

stein (Prüfung, Bewertung und 

Qualitätssicherung). 

naturstein@labouchardiere.com 

Cornelius Vowinckel 

ist seit 2015 als Richter im Bausenat 

beim OLG Hamm tätig sowie 

Autor und Referent für Richter und 

Rechtsanwälte.



Für wen ist das Seminar? 

Für am Bau tätige Steinmetze, Meister, 

Poliere, Steintechniker, Ingenieure, Vor- 

ar beiter, Unternehmer, Junior-Chefs und 

Sachverständige 

 

Was wird geboten? 

Fachkompetenz aus erster Hand, Vorträge 

»kurz und knapp« und sehr praxisnah 

 

Wie kann ich profitieren? 

Zu den Vorträgen gibt es kostenfreies 

Infomaterial, eine Teilnehmer- und eine 

Referentenliste und am Ende des Seminars 

eine Teil nahme beschei nigung. 

 

Was kostet das Seminar? 

Für Naturstein-Abonnenten 

199 € + 19% MwSt.; jeder weitere Teilnehmer 

aus dem gleichen Betrieb/der gleichen Firma 

zahlt 170 € + 19% MwSt. 

Nicht-Abo n nenten 

zahlen 265 € + 19% MwSt.; jeder weitere 

Teil nehmer aus dem gleichen Betrieb/ 

der gleichen Firma zahlt 230 € + 19% MwSt.

Wie werde ich verpflegt? 

Kaffee vormittags und nachmittags, Mittag -

essen vom Buffet und Tagungs getränke;  

es besteht die Möglichkeit, vor dem Semi nar 

im Hotel zu frühstücken (Selbstzahler). 

 

Gibt es noch etwas? 

Ja, am Vorabend ab 19 Uhr loses 

Zusammentreffen mit Referenten im 

Tagungshotel (Selbstzahler) 

 

Wie melde ich mich an? 

Einfach den unteren Abschnitt ausfüllen und 

per Fax 02364 4090 oder E-Mail info@harald-

zahn.de an Harald Zahn (Organisation) sen-

den; die Auftragsbestätigung erfolgt mit 

Erstellen der Rechnung. 

 

Bekomme ich die Referate schriftlich? 

Alle Teilnehmer erhalten einen Zugangs link. 

Damit können sie die Unterlagen der 

Referenten online abrufen. 

 

Teilnehmerzahl 

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 

100 begrenzt.

Corona 

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen 

Corona-Regeln. 
 

Anmeldestornierung 

Bei einer Stornierung gilt: 

• bis 4 Wo chen vor Veranstaltungsbeginn 

keine Kosten 

• bis 2 Wochen vor Seminar beginn 

50% der Kosten 

• weniger als 2 Wochen vor Seminar beginn 

100% der Kosten 

Ersatz teilnehmer können selbstverständlich 

jederzeit benannt werden. 
 

Rücktrittsvorbehalt 

Der Veranstalter ist berechtigt, bis spätes tens 

14 Tage vor Beginn ab zusagen, wenn die 

Mindestteil nehmer zahl nicht erreicht wird 

oder sich sonstige für die Seminar durch - 

 füh rung wesentliche Be din gungen ändern. 

Höhere Gewalt bleibt vorbehalten. Selbst -

verständlich erfolgt in diesen Fällen die 

Rück erstat tung bereits gezahlter Beträge in 

voller Höhe. 
 

Fragen zum Seminar? 

Büro Harald Zahn, Tel. 02364 4098

Hiermit melde ich an: � in Kassel am 4. Februar 2023 
bitte in Druckbuchstaben deutlich 
lesbar ausfüllen 

1. Teilnehmer: _____________________________________________________ 

2. Teilnehmer: _____________________________________________________ 

3. Teilnehmer: _____________________________________________________ 

4. Teilnehmer: _____________________________________________________ 
 

� Ich bin Naturstein-Abonnent   � kein Abonnent 

 Mein/e Adresse/Stempel und Rechnungsanschrift (Bitte in Druckbuchstaben, kein Postfach): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Datum:                                  Unterschrift: 

 Eine Übernachtung im Tagungshotel reserviere ich selbst unter dem Stichwort Naturstein in Kassel: 
 

La Strada, Raiffeisenstraße 10, 34121 Kassel, 

Tel. 0561 2090-0, Fax 0561 2090-500, info@lastrada.de 

Einzelzimmer 97 €pro Person/Tag exkl. Frühstück 

Doppelzimmer 107 €pro 2 Personen/Tag exkl. Frühstück 

Frühstück pro Person/Tag 17,50 €
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INFORMATIONEN & ANMELDUNG 
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