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Steinsuche, Webshop, Social-Media & Co.

Mehr als nur ein Magazin 

inigen unserer Leser ist »Natur-

stein« in erster Linie als Fach -

magazin bekannt (Printauflage:

3.907/verbreitete Auflage laut IVW

II/2015: 4.187). Dabei haben wir noch viel

mehr zu bieten: Unser Fachportal Natur -

steinonline.de verzeichnete im letzten Jahr

durchschnittlich 11.613 Besuche (Visits)

und 39.781 Seitenaufrufe (Page Impres-

sions) im Monat, laut Google Analytics.

Sucht man bei Google nach dem Begriff

»Naturstein«, erscheint unsere Website

unter den ersten Ergebnissen. Den wö -

chentli chen Newsletter erhalten aktuell

rund 2.560 Abonnenten. Über unsere

Social-Media-Kanäle erreichen wir weitere

Branchenmitglieder: auf Facebook (zu Re -

 daktionsschluss über 800 Fans), Twitter

(272 Follower) und Instagram (rund 

60 Abonnenten) – mit wachsender Akzep-

tanz, siehe Live-Zahlen auf www.ebnerpu-

blishing.com/zielgruppen/naturstein. 

Darüber hinaus veranstalten wir jährlich

unser Bauseminar und sind mit der Ver-

braucherinitiative Aeternitas Auslober des

Grabmal-TED. Außerdem engagieren wir

uns für den Nachwuchs: Steinmetzschulen

stellen wir kostenlos Hefte für die Schüler

zur Verfügung und Meisterschüler erhal-

ten für die Zeit der Fortbildung ein Gratis-

abo. Sie sehen also: »Naturstein« ist nicht

nur eine Zeitschrift, sondern auch DAS

Forum für die Natursteinbranche. 

Da Sie unser Fachmagazin schon kennen,

stellen wir Ihnen jetzt unser kürzlich

mobil optimiertes Online-Angebot vor:

Nach einigen strukturellen und gestalteri-

schen Anpassungen gibt es jetzt ein über-

sichtliches Hauptmenü mit den Naviga-

tionspunkten »Portal«, »Adres sen«,

»Steinsuche«, »Shop« und »Kontakt«.

Sobald Sie mit dem Mauszeiger über einen

dieser Begriffe fahren, klappt sich das

jeweilige Untermenü nach unten aus. 

Von dort gelangen Sie an manchen Stellen

noch zu weiteren untergeordneten Kate -

gorien. Unsere Stichwortsuche ist rechts

oben unter »Suche« platziert.

Unter dem Navigationspunkt »Portal« fin-

den Sie in der Rubrik »Wissen« detaillierte

Informationen zu den Themen Steinmetz-

Ausbildung, »Steine bestimmen und su -

chen« in unserer Natursteindatenbank,

Steinbrüche in Deutschland, pflegeleichte

Grabgestaltung, Mustergräber, Grabmale

ohne Kinderarbeit, Marmomacc und Engi-

neered Stone. Unter »News« geben wir

Ihnen täglich einen Überblick über das

Neueste aus der Natursteinbranche und

sammeln dafür Informationen aus ver-

schiedenen Quellen, die wir für Sie auf -

bereiten. Hier veröffentlichen wir auch

umfangreiche Messevorschauen von

Stone+tec, Marmomacc, Bau und Ga -

LaBau: Bei uns erfahren Sie, wer ausstellt,

welche Produktneuheiten es gibt und wie

die Messen verlaufen sind. Auch Buch-

tipps erhalten Sie unter dem Unterpunkt

»Medien«. Ob informierend oder unterhalt-

sam: Mit uns sind Sie immer up to date.

Termine, Fotos und Wörterbuch
Wenn Sie auf »Termine« klicken, können

Sie unseren Veranstaltungskalender mit

Suchfilter einsehen. So haben Sie immer

alle wichtigen Veranstaltungen im Blick.

In der Rubrik »Fotos« finden Sie u. a. 

Bilder zu Messen, die wir besucht haben,

E

Unter dem Namen »Naturstein« publizieren wir schon mehrere Jahre lang nicht 

mehr nur eine Fachzeitschrift, sondern betreiben auch die Branchenplattform

Naturstein online.de – seit Ende 2015 mobil optimiert. Was wir dort und darüber

hinaus im Netz so alles bieten, erklären wir hier.

Natursteinonline.de können Sie jetzt auch von mobilen
Endgeräten einfach und komfortabel bedienen.
Screenshots: S. Storath
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zu den Meisterstücken der Meisterschü-

ler/in nen und zu Mustergräbern auf den

Gartenschauen. Um in unserem »Heft -

archiv« stöbern und gezielt nach Artikeln

suchen zu können, empfehlen wir Ihnen

unser AboPlus. Sie erhalten damit digita-

len Zugriff auf alle Naturstein-Ausgaben

ab 1/2013 und zwölf Ausgaben Natur-

stein nach Hause sowie zum Online-Lesen

in Ihrer digitalen Bibliothek. Bestellen

können Sie das Abo in unserem Webshop

(Print-Abonnenten können auf AboPlus

upgraden). Zu unseren weiteren Online-

Service-Angeboten gehört ein »Wörter-

buch« mit Fachbegriffen in sieben Spra-

chen (Englisch, Französisch, Italienisch,

Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch).

Unsere Mediadaten und den Kontakt zu

unserer Anzeigenabteilung finden Sie

unter dem Menüpunkt »Werbung«. Wenn

Sie mehr darüber erfahren wollen, was

Naturstein alles bietet und wer dahinter

steckt, kann sich in der Rubrik »Wir über

uns« informieren. Unter dem Hauptmenü-

punkt »Adres sen« verbirgt sich ein

Adressverzeichnis mit über 20 Produkt -

kategorien. Über den Unterpunkt »Ein-

kaufsführer« kommen Sie zum »Who is

Who« der Branche mit wichtigen An -

schriften und über »Kleinanzeigen« zu

Stellenangeboten, -gesuchen etc. Den

direkten Draht zur Redaktion finden Sie

unter »Kontakt«. 

Wöchentlicher Newsletter
Die wichtigsten Meldungen direkt in Ihr 

E-Mail-Postfach? Unser kostenloser News-

letter macht’s möglich. Einmal wö chent -

lich verschicken wir ausgewählte Nach-

richten unseres Portals an unsere Abon-

nenten. Sie können sich über die Website

unter der Rubrik »News letter« anmelden

oder über die entsprechenden Boxen auf

der Startseite. Sie wollen keine unserer

Online-Meldungen verpassen? Dann abon-

nieren Sie den RSS-Feed, der Sie stets auf

dem neuesten Stand hält. Der Link dazu

befindet sich auf der Startseite in der rech-

ten Navigationsleiste unter »Web 2.0«.  

Steine suchen und finden
Sie suchen ein Gestein oder mehrere

Gesteine mit bestimmten Eigenschaften?

Dann sind Sie in unserer kostenlosen

»Steinsuche« genau richtig! Sie basiert

auf dem Bestand des Deutschen Natur-

stein-Archivs in Wunsiedel, das über die

weltweit größte Sammlung an Natur-

werksteinen verfügt. Unsere sog. DNSA-

Datenbank ist die Online-Version dieser

Kollektion und enthält rund 6.500 Ge -

steinssorten, 9.000 Handelsnamen und

einen einma ligen Umfang an Fachinfor-

mationen. Wählen Sie einfach eine der

drei Such optionen (allgemeine Suche,

petrografische Suche oder Handelsna-

mensuche) und finden Sie Ihr Wunsch-

gestein inklusive Anbieterkontakt. 

Zu jeder Gesteinssorte sind in der Daten-

bank ein maßstäbliches Gesteinsmuster,

allgemeine Informationen (Aussehen,

Fundort, Handelsname, Verfügbarkeit),

Ge steinsart (Alter, Ge steinsgruppe), tech-

nische Eigenschaften (Politurqualität,

Eignung als Bodenbelag, Säurebeständig-

keit) und technische Daten (Rohdichte,

Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, Wasser-

aufnahme, Frostbeständigkeit) hinterlegt.

Außerdem geben wir passende Produkt -

empfeh lungen zum Kleben, Verlegen,

Reinigen, Schützen und Pflegen. Nutzen

Sie dieses unentbehrliche Wissen und

klicken Sie einfach mal rein! Eine genaue

Anleitung zur Nutzung der Suche liefert

der Artikel »Steine bestimmen und

suchen« in der Rubrik »Wissen«. 

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

über unsere Website (»Shop«) oder

unter shop.natursteinonline.de erreichen,

sind zahlreiche kostenfreie und kosten-

pflichtige Downloads erhältlich. Dazu

gehören z.B. unsere Expertengespräche,

die BIV-, DNV- und euroFEN-Merkblätter

und eDossiers zum Thema »Friedhof/

Grab mal«, »Technik« und »Betriebliche

Kalkulation«. Unsere Expertengespräche

unterstützen bei der richtigen Anwen-

dung von Naturstein – von der »Prüfung

In unserer Natursteindaten-
bank mit rund 6.500 Gesteins-
sorten können Sie zwischen
drei verschiedenen Suchoptio-
nen wählen.

Unser Webshop umfasst neben
Büchern, Abos und Produkten
wie Smartphone-Schutzhüllen
aus Naturstein auch Down -
loads zu verschiedenen 
Themenbereichen.
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des Verlegeuntergrunds« über »Küchen -

arbeitsplatten« bis hin zur »Reinigungs

von Grünverschmutzungen« oder »Barrie-

refreiem Bauen mit Natustein«. Die Merk-

blätter des Bundesverbands Deutscher

Steinmetze (BIV) behandeln Themen wie

Rutschhemmung, Reinigung und Pflege,

Ortsschliff, Außenfensterbänke und die

Abrechnung von Natursteinarbeiten. 

Die Bautechnischen Informationen des

Deutschen Naturwerkstein-Verbands

(DNV) geben Ausführungstipps zu bei-

spielsweise Massivstufen/Treppenbelä-

gen im Außenbereich, Fassadenbeklei-

dungen und zur Erhaltung historischer

Bauten. Über Themen rund um die

sichere Verlegung von Fliesen, Platten

und Bodenbelägen aus Natur-, Beton-

und Agglowerkstein sowie Keramik infor-

mieren die Merkblätter des Sachverstän-

digenkreises euro FEN.

Natürlich können Sie hier auch Einzel-

hefte, Abos und Fachbücher zu den The-

men Ausbildung, Gestaltung, Friedhof

und Praxiswissen bestellen. Nicht zu ver-

gessen unsere Karte mit deutschen Natur-

steinvorkommen oder unsere neues te

Geschenkidee: Smartphone-Schutzhüllen

aus Naturstein. Reinkli cken lohnt sich! 

Gefällt mir!
Auf unserer Facebook-Seite

(www.facebook.com/natursteinon-

line) mit über 800 Fans bieten wir viele

Inhalte, die über die Neuigkeiten auf

www.natursteinonline.de hinausgehen

oder die es nicht ins Heft geschafft haben.

Dazu gehören Live-Berichterstattung von

Messen in Form von Fotoreportagen und

Videos, zeitnahe Informationen über 

Ortstermine, die wir wahrgenommen

haben, Buchempfehlungen, Geschenk-

tipps sowie Kurioses und Nützliches 

für Ihre tägliche Arbeit mit Naturstein.

Machen Sie mit – liken, kommentieren

und teilen er wünscht. Wir freuen uns 

auf Ihre Meinung zu unseren Themen.

Auch wir »zwitschern«
Auch auf Twitter sind wir aktiv

und veröffentlichen unsere Mel-

dungen (https://twitter.com/naturstein-

netz). So sind Sie auch unterwegs

immer top informiert. 

Visueller Fundus 
Auf unserem »jüngsten« Social-

Media-Kanal Instagram

(https://www.instagram.com/naturstein-

online) haben wir innerhalb der letzten

Monate schon einen kleinen Fundus an

beeindruckenden Bildhauerarbeiten,

Promi-Grabstätten und außergewöhn-

lichen Messe-Exponaten etc. zusammen-

getragen. Einfach mal reinschauen!

Mit der Branche vernetzt
Im »NATURSTEINForum« auf

Xing, das von unserer Redaktion

co-moderiert wird, posten wir ebenfalls

Informationen und Neuigkeiten rund um

Naturstein in der Rubrik »Fachzeitschrift

Naturstein aktuell«. Die Meldungen der

über 1.200 Mitglieder starken Gruppe

sind auch sichtbar, wenn Sie nicht bei

Xing angemeldet sind. 

Neugierig geworden? Dann schauen Sie

doch einfach mal vorbei und profitieren

Sie von unseren zahlreichen Online-

Angeboten, die Sie bei Ihrer täglichen

Arbeit mit Naturstein unterstützen. 

Es gibt viel zu entdecken!

Susanne Storath, Christine Kulgart
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Susanne Storath

hat sich nach ihrem Kommunikations -

design-Studium in Würz burg (und Ausflü-

gen in die Werbebranche) fürs Schreiben

entschieden und ist seit 2008 in der

Redaktion der Fachzeitschrift Natur-

stein tätig. Ehrenamtlich engagiert sie

sich im Hospizverein.

Christine
Kulgart

ist seit 2015 freie Mitarbeiterin bei 

Naturstein. Sie hat 2012 Abitur am Neu-

Ulmer Lessing-Gymnasium gemacht

und ihre Seminararbeit über den Haupt-

friedhof in Neu-Ulm geschrieben.

Indem Sie »Gefällt mir« klicken, verbinden
Sie sich mit unserer Facebook-Seite, die zu
Redaktionsschluss über 800 Fans zählte.

Das Wichtigste in Kürze erfahren Sie über
unseren Twitter-Account.

Einen Bilderfundus mit Bildhauerarbeiten,
Promi-Grabstätten und Messe-Exponate gibt
es in unserem Instagram-Kanal zu sehen.

Das NATURSTEINForum auf Xing wird von
uns co-moderiert.
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