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Fax- Antwort:
03 84 59/ 661 - 23
Bitte ankreuzen!

Ich habe Fragen und
möchte mit einem
Anwendungsberater 
sprechen.

Ich hätte gern ein unver-
bindliches Angebot.

Ihre Kontaktdaten/Stempel

mineralit®- Möbel für den Außenbereich
witterungsbeständig - robust - massiv - individuell

Ob Sitzmöbel, Tische, Pflanzschalen, Kombibehälter
oder Verkleidungen verschiedenster Art, den
Anwendungsmöglichkeiten von mineralit® - Platten-
elementen sind keine Grenzen gesetzt.

Unser Hochleist-
u n g s v e r b u n d -
w e r k s t o f f
Mineralit® hat bei
der Nutzung im
A u ß e n b e r e i c h
einige entschei-
dende Vorteile :

Er ist absolut witterungs- & streusalzbeständig, die
Oberfläche ist leicht zu reinigen und seine hohe
Festigkeit sowie sein Gewicht machen Mineralit®

äußerst robust und dementsprechend van-
dalismus- und diebstahlsicher. 
Dies führt insbesondere im
unbeobachteten Raum zu
mehr Sicherheit. 
Unsere Parkbänke und Rast-
anlagen kommen nämlich auf
ein stattliches Gewicht von ca.
86 kg pro m² und können leicht
ein Gesamtgewicht von 300 kg
überschreiten.

Da mineralit® - Platten
auch gebogen gefertigt
werden können, erweitert
sich  das  Gestaltungs-
spektrum erheblich.
Somit kann aus jedem
Stück des alltäglichen
Anwendungsbereichs
ein einzigartiges Objekt
entstehen.
Gern stehen wir Ihnen
bei der Ideenfindung zur Seite. 

Einen besonderen Effekt bieten
unsere nachleuchtenden
Oberflächen. 
Die nachleuchtenden
Stellen sind nur bei Nacht
sichtbar und unterscheiden
sich tagsüber nicht von den

mineralit® - Dekoren. Für diesen Leuchteffekt ist
kein zusätzlicher Energieaufwand nötig. Zur
Aktivierung genügt das Tageslicht.

Die einzelnen Produkte werden individuell nach
Ihren Anforderungen konstruiert und gefertigt.
Das heißt, Sie bestimmen die gesamte Ausführung,
von Form und Farbe bis hin zur Größe und
Ausstattung.

mineralit® - Sitzbank;
Dekore: granit hell
und monzonit

oben: nachleuchtende
mineralit®- Oberfläche; 

links: mineralit®- Waschtisch
auf einem Campingplatz

beheizbare
mineralit® - 
Steinliege

mit
geschwungener

Liegefläche
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Den Anwendungs-
möglichkeiten sind
dabei in Form und
Farbe keine Grenzen
gesetzt, um beispiels-
weise der gestalteri-
schen Kontinuität von
Innenräumen nachzu-
kommen oder einem
Corporate Design
angepasst zu werden!

Gern stehen wir Ihnen
bei der Ideenfindung
zur Seite. Kaufen Sie
sich Ihre individuellen
Möbel aus dauerhaft
wetterfestem Mineralit® und gestalten Sie Ihre
Umgebung mit einem echten Eyecatcher.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
melden Sie sich bitte per Fax, eMail oder
Telefon bei uns. Wir beantworten Ihnen gern
Ihre Fragen und erstellen Ihnen ein genau auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, unverbindli-
ches Angebot.

mineralit®- Stadtmöbel &Rastanalagen
verschleißfrei - vandalismus- & diebstahlsicher 

Die Ansprüche an Design und Architektur sind,
sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten
Gärten, besonders in Kombination mit funktiona-
len Objekten, mit der Zeit stetig gewachsen.

Heutzutage reicht es nicht mehr aus, etwas
zu designen damit es gut aussieht, aber funk-
tional keinen Mehrwert bringt oder ergonomi-
schen Ansprüchen genügt, aber unwirt-
schaftlich ist. Vielmehr muss eine Balance zwi-
schen den verschiedensten Anforderungen
an Gestaltung und Benutzertauglichkeit,
Dauerbeständigkeit und Funktionalität sowie
Design und Komfort, hergestellt werden.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Wort
Nachhaltigkeit entscheidende Bedeutung
zugestanden wird und angesichts schwinden-
der Rohstoffe immer wichtiger wird. Die
Vermeidung von Ressourcenverschwendung

ist eine der bedeutendsten Herausforder-
ungen unserer modernen Gesellschaft.

Unsere Parkbänke bieten die Möglichkeit,
das ganze Jahr im Freien stehen zu können
um den witterungsbedingten Einflüssen der
Jahreszeiten zu trotzen und ohne langfristig
Schäden am Material hervorzurufen.

Diese besonderen Werkstoffeigenschaften
bündeln sich in unserem Material. Eine
Polymerbetonmischung, welche zu 94% aus
natürlichen Quarzsanden & einem 6% -tigem
Anteil an Bindemittel auf Acrylbasis besteht.
Mineralit® weist die Festigkeitskennwerte eines
Granits auf und ist dadurch mit einem ver-
schleißfestem Naturstein vergleichbar.

mineralit® - Tischplatte mit 

umlaufendem

Edelstahlrahmen

mineralit® - Sitzbank; Dekore: granit hell & monzonit

mineralit® - Parkbank; Sonderdekor: RAL 9001 cremeweiß beständig wie ein Naturstein,

individuell wie ein Kunststoff


