GRAUER SANDSTEIN-STAR
Schon seit Jahrhunderten wird oberhalb der Rorschacher Bucht auf der Schweizer
Seite des Bodensees Sandstein abgebaut. Viele historische Gebäude – etwa das
Konstanzer Münster – sind Zeuge davon. Heute ist RORSCHACHER SANDSTEIN eng
mit dem Namen Bärlocher verbunden, einem Unternehmen, das kürzlich 125 Jahre
alt geworden ist.
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Firmenchef Hans-Jakob Bärlocher zusammen mit seinem Sohn Christian Bärlocher
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Roh gespalten –
immer beliebter

Foto: Werkbild Bärlocher
Rustikal wirkende, sehr oft aber mit
modernen Elementen kombinierte
Natursteinfassaden gewinnen in der
Schweiz wieder mehr an Bedeutung.
Ein Beispiel dafür ist das kürzlich
Aufgrund seiner Schichtung und Lagerung im Steinbruch lässt sich der Molassesandstein
aus Rorschach relativ einfach und bequem abbauen. Fotos: Robert Stadler
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Massive Sandsteinplatten, die bei der Sanierung der Stadtmauer
von Radolfzell zur Erhöhung der Mauerkrone eingesetzt werden
sollen.

Ein Treffen mitten im Wald: Gute Stimmung unter den 260 Gästen
anlässlich des Jubiläums »125 Jahre Bärlocher« im Spätsommer
2015.
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nutzbares Gestein vor-
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