Das UNIKA Natursteinwerk Lengau bei Straßwalchen
Wo traditionelles Naturgestein auf innovative Handwerkskunst trifft
Im ca. 25 km nordöstlich von Salzburg entferntem Lengau befindet sich das
Natursteinwerk
altösterreichische

der

Firma

UNIKA.

Dort

werden

edle

Natursteine kunstvoll für die Gestaltung

österreichische

und

des Innen- sowie

Außenbereiches verarbeitet. Das UNIKA Natursteinsortiment umfasst folgende
Produkte: Marmor, Kalkstein und Gneis-Quarzit. Von der profunden Beratung bis hin
zur sachgerechten Lieferung bietet das Unternehmen dem Kunden seine Dienste an.

Naturstein liegt voll im Trend
Der weltweit ansteigende Verbrauch an Naturstein zeigt deutlich den ungebrochenen
Trend zur Faszination dieses natürlichen Baustoffes. Er besticht durch seine
unübertreffliche Vielfalt, Beständigkeit, Funktionalität sowie Nachhaltigkeit. Durch die
natürliche Ausstrahlung und die unzähligen Einsatzmöglichkeiten im Innen- sowie im
Außenbereich erfreut sich der Naturstein immer größer werdender Beliebtheit. Der
Naturstein hat sein altmodisches und rustikales Image als reiner Bauträger für Schlösser
und Kirchen abgelegt und findet heute Anwendung als zeitloses Material mit dem
Einrichtungswünschen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Ob in der Erscheinungsform
einer pompösen Marmorsteinverkleidung oder

eines geschmackvollen dezenten

Kalksteines – die Möglichkeiten mit Hilfe von Naturstein ästhetische Effekte zu erzielen
sind vielfältig. Naturstein ist ein klassisches sowie hochwertiges Material, das für jeden
Geschmack und finanziellen Rahmen etwas zu bieten hat.

Naturstein als Beitrag zu einem nachhaltigen Lebensstils
Wie der Name schon verrät handelt es sich bei Naturstein um einen aus der Natur
gewonnen Baustoff. Naturstein ist ein im Laufe von Jahrmillionen gewachsenes Material
und findet sich als Baustoff nahezu fertig in der Natur. Für seine Herstellung ist keine
Energie notwendig und auch der Aufwand für das Abbauen und Zuschneiden der Steine
ist dank ressourcenschonender Techniken im Vergleich zu anderen Materialien gering.
Als natürlicher Baustoff enthält Naturstein keinerlei Schadstoffe und ist somit antiallergen. Naturstein ist gänzlich recyclebar und nachhaltig und damit DER Baustoff der
Zukunft.

Naturstein aus dem ehemaligen k & k Gebiet : Ein weiterer Beitrag zur
Nachhaltigkeit
Durch die Spezialisierung auf die ausschließliche Gewinnung von besonderen
Steinsorten aus dem österreichischen sowie dem altösterreichischen k & k Gebiet leistet
UNIKA einen weiteren Beitrag zur ökologischen, sowie auch zur sozialen
Nachhaltigkeit. Da das Unternehmen bewusst auf Überseeware (meist aus China und
Indien) verzichtet kann garantiert werden, dass bei der Gewinnung im Steinbruch keine
Kinderarbeit eingesetzt wird. Darüber hinaus fallen durch die kurzen Transportwege im
Vergleich zu Überseeware wesentlich geringere C02 Emissionen an.

Die Vielfältigkeit des Natursteins
Naturstein bietet dank der verschiedenen Arten der Oberflächenbearbeitung viele
Möglichkeiten in gestalterischer Freiheit. Bearbeitungsmethoden von klassisch-edel,
hochglanzpoliert bis zu natürlich rauen, strukturierten Oberflächen, erhöhen die
Gestaltungsvielfalt nahezu unbegrenzt. Alle Steinsorten werden in drei eigens von
UNIKA entwickelten Oberflächenbearbeitungen angeboten: kristallmatt, gestocktkristallmatt und seidenmatt. Außerdem wird bei UNIKA noch mit der einzigartigen
Salzburger-Antik Oberflächenbearbeitung gearbeitet die dem Naturstein zusätzlich eine
besondere Ausstrahlung verleiht. Dafür werden Kalksteine geschliffen, sandgestrahlt,
abgesäuert, gelaugt, neutralisiert, erhitzt, naturgeölt und feingebürstet.
So machen die Steinmaterialien in jedem Wohnstil, ob rustikal, antik, edel oder sachlichmodern eine gute Figur. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturstein sind grenzenlos.

Eigene Fliesenlinie mit Stil
Für

die

Fliesenverkleidung

hat

UNIKA

eine

eigene

Linie

entwickelt.

Die

„natursteinfliese.at“ stellt sowohl eine innovative als auch eine sehr ansehnliche
Alternative zu den gängigen am Markt erhältlichen Fliesenformaten dar. Zusätzlich
bietet UNIKA die Fliesen mit schmutzabweisender Naturöl-Imprägnierung an.

Die Qualität der Steine
Die Natursteine sind frostbeständig und somit gleichermaßen für den Innen- und
Außenbereich geeignet. Naturstein ist extrem widerstandsfähig und pflegeleicht und
zählt zu den langlebigsten Materialien. Er ist in hohem Maße beanspruchbar und
dauerhaft.

Die Kosten von Naturstein
Die Preise von Naturstein sind in den letzten 20 Jahren gegenüber allen anderen
Baustoffen am stärksten gefallen. Ein fertig gebauter Natursteinbelag kostet heute im
Durchschnitt 20 bis 30 Prozent weniger als noch vor zwanzig Jahren. Naturstein bietet
somit nicht nur optisch sondern auch preislich eine echte Alternative zu anderen
Bodenbelägen. Rechnet man den Zeitfaktor hinzu ist Naturstoff wahrscheinlich der
günstigste Baustoff, da ein Natursteinbelag über Generationen hinweg niemals ersetzt
werden muss. Während viele Baustoffe im Laufe der Jahre unansehnlich werden, erhält
Naturstein mit den Jahren eine natürliche Patina. Der Aufwand für Reinigungs- und
Wartungskosten ist gering. Unabhängige Untersuchungen beweisen, dass Naturstein
über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes betrachtet nicht teurer als vergleichbare
künstliche Baustoffe ist. Den höheren Investitionskosten stehen die langfristig günstigen
Unterhaltskosten sowie die hohe Lebensdauer gegenüber.

Weitere Informationen unter www.natursteine.at

Für Rückfragen:
UNIKA Natursteinwerk GmbH
Bahnhofstraße 11
5211 Lengau
Tel: 0774/6206 116

