FAQ
Häufig gestellte Fragen & Antworten
Stabilität
Sind die Granit-Light-Stufen wirklch stabil und bruchfest?
JA, unsere Stufen erfüllen die extrem hohe Stabilität nach DIN EN 1991-1-1
Wie stark dürfen die Stufen belastet werden?
Bei 130 cm Spannweite beträgt die vorgeschriebene Bruchlast mittig mind. 550 kg . Wir liegen deutlich darüber.
Biegen sich die Stufen durch?
Zu vergleichen ist die Durchbiegung mit einer massiven Hartholzstufe. Bei Spannweite 130 cm und Stufenstärke 42
mm beträgt diese max. 6 mm. Je geringer die Spannweite und desto stärker die Stufen sind, um so geringer ist auch
die Durchbiegung
Können Beschädigungen an den Kanten auftreten?
Mit Gewalt kann alles zerstört werden. Unsere Stufen sind in der Oberfläche und den Kanten genau so stabil und
bruchfest wie eine massive Steinstufe
Pflege und Schutz
Wie pflege ich die Granit-Light-Stufen?
In der Regel werden die Stufen, wie im Innenbereich üblich, nur feucht gewischt. Fertig.
Welche Putzmittel soll ich verwenden?
Scharfe Putzmittel, WC-Reiniger und ähnliches sollten nicht gebraucht werden. Bei uns und im Fachhandel gibt es
spezielle Naturstein-Pflegemittel. Deren Anwendung wäre perfekt.
Wie bekomme ich mögliche Flecken wieder weg?
Das hängt sehr von der Fleckenart ab. Für nahezu jede Flecksubstanz gibt es im Natursteinbereich auch einen
Fleckentferner. Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an.
Gibt es einen Oberflächenschutz?
Ja, wir bieten auch hochwertige Imprägnierungen bei den Hartgesteinen an. Diese dringen in den Stein ein und
verhindern bestmöglich Fleckbildung.
Verändert sich die Farbe des Steins bei der Imprägnierung?
Ja und nein. Wir bieten zweierlei Imprägnierungen an:
1. farbtonvertiefend. Dadurch wird die Farbe des Steins insbesondere bei satinierten Flächen kräftiger
2. nicht farbtonvertiefend. Dadurch bleibt die Farbe des Steins in dem ursprünglichen Ton erhalten
Lebensdauer
Nutzen sich die Granit-Stufen ab?
Granit und andere Hartgesteine sind sehr oberflächenstabil. Eine Abnutzung im normalen privaten Gebrauch findet
praktisch nicht statt.
Geht auch Marmor?
Technisch, von der Stabilität und der Konstruktion besteht kein Unterschied zu Granit und Keramik. Marmor ist jedoch
ein Weichgestein und in der Oberflächenhärte empfindlicher, vergleichbar mit Hartholz wie Buche o.ä.
Sind Außenanwendungen möglich?
JA, denn es ist echter Naturstein. Und der Spezialkern besteht aus 100% wasserfesten Materialien.
Wie lange ist die Garantie?
Die Gewährleistung auf die gelieferten Produkte beträgt bei uns 5 Jahre - mehr als der Gesetzgeber fordert!
Auftragsabwicklung
Können wir Steinmuster bekommen?
Ja, selbstverständlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Originalmuster zu.
Wie lange ist die Lieferzeit?
Nach Klärung aller technischen Einzelheiten müssen Sie mit ca. 4 Wochen rechnen.

