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Bitte beachten Sie: Unsere sämtlichen Vorsatz
sande und edelsplitte, die wir Ihnen hier vor
stellen, fassen wir künftig in der Produktfamilie 
granofaces zusammen. 

Mit diesen hochwertigen, dekorativen und zugleich 
extrem beständigen Zuschlagstoffen beliefern wir 
unter anderem zahlreiche namhafte Produzenten 
von Betonwerksteinen. Sie kommen in den unter
schiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. 

Die RÖHRIGgranit® GmbH ist ein traditionsreiches, 
regional verwurzeltes und international tätiges  
Familienunternehmen mit Sitz in Heppenheim an der 
Bergstraße. Mit rund 90 Mitarbeitern an drei Stand
orten in Deutschland gewinnen und veredeln wir 
Granite in besonderer Vielfalt. Unsere Produkte ent
wickeln wir im Einklang mit den Erfordernissen nach 
haltigen Wirtschaftens – mit großem Respekt und 
Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Natur. 

Seit weit über 3 Millionen Jahren weiß der Mensch 
den Stein zu bearbeiten und zu nutzen. Das hohe 
technische Niveau, auf dem wir das heute tun, ver

dankt sich der stetigen Forschung und Weiterentwicklung 
dieses Knowhows durch Spezialisten wie uns und unseren 
seit jeher hohen Qualitätsansprüchen. Stein, insbesondere 
unser Odenwälder Granit, ist heute durch verschiedene 
technische Innovationen ein immens vielseitiger und wan
delbarer Werkstoff, der in ganz unterschiedlichen Farben 
und Formen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bietet. 
Er ist deshalb aus Design, Architektur und dem gesamten 
Bauwesen nicht wegzudenken.

Sicherlich sind auch Sie bereits unseren dekorativen und 
höchst funktionalen Granitprodukten im Alltag begegnet. 
Denn aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer großen  
Anwendungsbreite finden sie sich heute vielerorts. Unsere 
hochwertigen Produkte sind heute überall in der Welt – 
auch wenn nicht „Röhrig“ draufsteht. Und sicherlich finden 
auch Sie auf den folgenden Seiten genau das Produkt,  
das Ihren Anforderungen entspricht oder Ihnen völlig neue 
Anwendungen eröffnet. Ich wünsche Ihnen eine inspirie
rende und informative Lektüre!

Ihr 

 Marco Röhrig, Geschäftsführer
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Unsere vielfältigen Vorsatzsande und edelsplitte für den 
Einsatz in Betonprodukten bieten neben ihren ästhetischen 
Qualitäten vor allem zahlreiche funktionale Vorteile.  
Sie sind resistent gegen Umwelteinflüsse und sorgen für 
sichere, rutschfeste und vor allem langlebige Oberflächen. 
Sei es zur Veredelung von Sichtbeton bei Fassaden oder  
in Innenräumen, bei Gehwegplatten, Pflastersteinen und 
Betonmöbeln. Zahlreiche Fußgängerzonen, Bahnhofsplätze 
und andere Außenbereiche im öffentlichen und privaten 
Raum wurden mit unseren Vorsatzqualitäten gestaltet. 
Neben den Sanden und Edelsplitten haben wir diese  
Produktbereiche stetig weiterentwickelt. Unsere Produkt 
linien granomix®face, granostar®face und granolux®face  
bieten unseren Kunden heute ein breites Spektrum an  
gestalterischen Möglichkeiten.

granofaces
Die Stärken des  
natürlichen Hartgesteins



+ lieferbar
- nicht lieferbar

Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.
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0,0 – 2,0 mm + - - - - - - - + +
0,0 – 3,0 mm + - - - - - - + - -
0,1 – 2,0 mm + + + + + + + - - -
0,5 – 2,0 mm + + + + + + + - - -
1,0 – 2,0 mm + + + - - - + - - -
1,0 – 2,5 mm - - - - + - - - - -
1,0 – 3,0 mm + - + - - - - + + +
2,0 – 4,0 mm - - - - - - - + - -
2,0 – 5,0 mm + - + - - - - - + +
5,0 – 8,0 mm + - + - - - - - - -
8,0 – 11,0 mm + - + - - - - - - -
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Material 
• Granit

• Gneis

• Basalt

• Quarz

• Quarzit

Besonderheit
• lebendige, natürliche Struktur

• fein abgestufte Vorsatzsande:

- Mehlkornanteil definiert

- keine Schwankungen 

Anwendung
• Betonmöbel

• Fassaden

• Pflaster

• Platten

• Sonderteile

granofacenatural  

Unsere vielfältigen Vorsatzedelsplitte und sande in den 
Farbtönen kristallin grau, rot, kristallin schwarz und  
kristallin hell sind ein reines Naturprodukt, das wir aus
schließlich aus unseren eigenen Steinbrüchen im Oden
wald gewinnen.  
Die granoface naturalProdukte eignen sich durch ihre 
einzigartige grobkristalline Struktur, ihrer harmonische 
Farbgebung, ihre gleichmäßige mineralogische und  
chemische Zusammensetzung sowie ihre Frost und Tau
salzbeständigkeit ideal für den Einsatz in Betonpflastern, 
Platten, Sonderteilen und Fassaden. Sie können Ober 
flächen mit unseren Vorsatzedelsplitten auf verschiedene 
Art bearbeiten: gestockt, gecurlt, feingewaschen, geschlif
fen, gesäuert, gestrahlt.
Natürliche Vorsatzsplitte und sande: Auch die feinsten 
Körnungen sind hochentstaubt sowie feuergetrocknet. Ihr 
Mehlkornanteil ist definiert und es gibt keine Schwankun
gen in der Sieblinie.

rotkristallin grau

Die natürliche Farbpalette  
des Granits
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kristallin hellkristallin schwarz

kristallin gelb

gelb

kristallin schwarzschwarz

nero

pastellweiß

kristallin schwarzweiß



granofacenatural  |  kristallin grau  |  1 – 2 mm  |  2:1



granofacenatural  |  weiß  |  0 – 2 mm  |  2:1



granofacenatural  |  kristallin gelb  |  0,1 – 2 mm  |  2:1



kristall lux

elfenbein

kristallin samt

kristall silber
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Material 
•  Hartgesteine

Besonderheit
• homogene Rezepturen

• intensive Farbgebung

• effektvolle Oberflächen 

Anwendung
• Betonmöbel

• Fassaden

• Pflaster

• Platten

• Sonderteile

granomix®face
Farben und Körnungen  
in Kombination

Für die Gestaltung hochwertiger und abwechslungsreicher 
Oberflächen ist granomix®face ein weiteres unserer  
Spitzenprodukte aus der Natur, das sich im Einsatz bei 
Pflastern, Platten und Fassaden bereits bestens bewährt 
hat. Die Sieblinien sind definiert und optimal abgestuft,  
die gleichbleibende Zusammensetzung garantiert ein  
optimales Produktergebnis. Unterschiedliche Körnungen 
und verschiedene Farben lassen sich nach Belieben  
kombinieren und erzeugen so ganz individuelle und über
aus lebendige Oberflächen.

imperial weiß III

imperial weiß II

imperial weiß Igranosand

+ lieferbar
- nicht lieferbar

Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.
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0,0 – 2,0 mm - - - - - - - +
0,09 – 2,0 mm + - - - - - - -
0,1 – 2,0 mm - - - - + + + -
0,1 – 3,0 mm - + + + - - - -



granomix®face  |  imperial weiß I  |  0,1 – 3 mm  |  2:1
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Material 
• Granit 

Besonderheit
•  effektvoll

•   metallischer Glanz 

Anwendung
• Betonmöbel

• Fassaden

• Pflaster

• Platten

• Sonderteile

Mit dem natürlichen Glimmereffekt

Mit unserem granostar®face – speziell für Betonober
flächen – bieten wir Ihnen vielfältige neue Möglichkeiten, 
sich von den bestehenden Betonoberflächen im Markt  
abzuheben. Die äußerst natürliche Optik mit der ver 
stärkten Glimmerwirkung bietet einzigartige Gestaltungs
möglichkeiten mit metallischen Effekten – für moderne 
Oberflächen mit hohem Designanspruch. Auch dieses  
Produkt besteht ausschließlich aus natürlichen und farb 
echten Rohstoffen. Die Lieferung erfolgt haldenfeucht.

mangan

leucit

onyx

auburn

kupfer

+ lieferbar
- nicht lieferbar

Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.
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granostar®face  |  onyx  |  0,1 – 2 mm  |  2:1
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Material 
• Granit

• Basalt

• Quarz

• natürliche Reflexpartikel

Besonderheit
•  besonders feine Körnung für 

geschlossene Oberflächen 

• stabile Verarbeitungsfähigkeit

•  garantiert mehlkornfrei  

(< 0,1 mm – < 0,3 %) 

Anwendung
• Betonmöbel

• Fassaden

• Platten

• Sonderteile

Feinste und edle Oberflächen 
mit besonderer Haptik

granolux®face entspricht den neuesten Trends in Architek 
tur und Baugewerbe. Die extrem feine Körnung dieser  
neuen Produktlinie von 0,1 bis 1 mm macht es möglich, 
besonders dichte und glänzende Oberflächen mit einer 
einzigartigen Strahlkraft zu erzielen. Die hohe, hundertpro
zentig naturreine Qualität unserer Rohstoffe gewährleistet 
zudem eine beeindruckend homogene Farbgebung, Farb 
reinheit und Beständigkeit. 
Die Verarbeitungsfähigkeit von granolux®face ist äußerst 
stabil und durch den Ausschluss von Feinkornanteilen 
(mehlkornfrei) entsteht kein höherer Bedarf an Wasser 
oder Betonzusatzmitteln. Feinste Betonrezepturen lassen 
sich damit schnell und anwendungssicher einstellen. Dieses 
absolute Premiumprodukt aus unserem Hause setzt völlig 
neue Maßstäbe in der Veredelung von Betonprodukten und 
genügt den allerhöchsten Ansprüchen.

premium yellow

premium auburn

premium copper

premium light crystal

premium red

premium black crystalpremium grey

premium black

granolux®face
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0,1 – 1,0 mm + + + + + + + +

+ lieferbar
- nicht lieferbar

Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.



granolux®face  |  premium copper  |  0,1 – 1 mm  |  2:1



granolux®face  |  premium light crystal  |  0,1 – 1 mm  |  2:1



granolux®face  |  premium black  |  0,1 – 1 mm  |  2:1
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Büropark Eastsite
Mannheim, Deutschland
granoface natural  |  grau

Produktlinie
granofaces

Einsatz
Fassadenelemente

Körnungen
0 – 2 mm, 2 – 8 mm

 

Objektbeschreibung 
Das einzigartige Gewerbeareal in Mannheim gilt 

als hervorragende Adresse für moderne Dienst-

leistungs- und Technologieunternehmen. Ein 

harmonisches Ensemble aus individuellen, maß-

geschneiderten Immobilien mit viel Liebe zum 

Detail: Durch die Absäuerung der Oberfl äche 

erhielt diese Fassade ein außergewöhnliches 

Erscheinungsbild. Dadurch kommt die kristalline 

Granitstruktur erst richtig zur Geltung.

Partnerunternehmen/Ausführung Umsetzung
Dreßler Bau GmbH, Niederlassung Stockstadt a.M.
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Place de la  
République
Paris, Frankreich 
granoface natural  |  kristallin grau

Produktlinie
granofaces

Einsatz 
Bodenbelag für Außenflächen

Körnungen
1 – 3 mm

 

Objektbeschreibung 
Auch in der verkehrsreichen fran-

zösischen Hauptstadt erobern die 

Fußgänger den Stadtraum zurück: 

Der berühmte Platz in Paris wurde 

vor ein paar Jahren umfassend neu 

gestaltet und ist seither die größte 

verkehrsbefreite Fläche der Stadt 

mit einem eigenen Café-Pavillon, 

Wasserspielen, Sitzgelegenheiten 

und über 150 Bäumen. Besonderes 

Augenmerk wurde dabei auch  

der Gestaltung des Bodens zuteil:

Variierende Betonplatten mit Hart-

gesteinvorsatz in verschiedenen 

Farben verleihen der Fläche eine 

lebendige Struktur – rutschfest, 

robust und beständig gegen ver-

schiedenste Umwelteinflüsse. Und 

auch farblich fügt sich die Boden-

gestaltung perfekt ins Stadtbild ein. 

Partnerunternehmen/ 
Ausführung Umsetzung
Kronimus AG – Betonsteinwerke, 

Iffezheim

19
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Produktlinie
granofaces

Einsatz 
Bodenbelag für Außenfl ächen

Körnungen
2 – 5 mm

 

Objektbeschreibung 
Nicht zuletzt wegen seines attraktiven 

Vorplatzes, der eine neue Verbindung 

zum gegenüberliegenden historischen 

Landesmuseum schafft  , gilt der Neu-

bau der ehemaligen Rhein-Main-Hallen 

als städtebaulich sehr gelungen.

Griffi  g, beständig, hochwertig und 

zugleich natürlich sowie perfekt an 

das bauliche Umfeld angepasst – 

das waren die An forderungen des 

Kunden an den Bodenbelag dieser 

repräsentativen Außenfl äche.

Partnerunternehmen/
Ausführung Umsetzung
RINN Beton- und Naturstein 

GmbH & Co.KG, Heuchelheim

RheinMain 
CongressCenter
Wiesbaden, Deutschland

granoface natural  |  kristallin grau
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Produktlinie
granofaces

Einsatz 
Fassadenelemente,

Bodenbelag 

für Außenfl äche

Körnungen
0 – 8 mm,  0,1 – 1 mm 

und 1 – 2 mm

 

Objektbeschreibung 
Im Sommer 2018 vollendete die legendäre 

Marke Leica an ihrem ursprünglichen 

Heimatstandort Wetzlar die „Leica-Welt“, 

ein großzügiges Firmen- und Gewerbe-

areal mit einem beeindruckenden 

Gebäudeensemble aus Produktions- und 

Verwaltungsgebäude, Hotel, Museum, 

Archiv, Fotostudio, Café und Flagshipstore.

Auch hier sorgen gesäuerte Fassaden-

elemente und Vorsatzbetonsteine als 

Bodenbelag in Verbindung mit feinen 

granofaces-Körnungen für eine lebendige 

und hochästhetische Oberfl äche. 

Ausführung Umsetzung
ARGE Dreßler Bau GmbH und 

Adolf Lupp GmbH,

RINN Beton- und Naturstein 

GmbH & Co.KG, Heuchelheim
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Leica-Welt, Leica Camera AG
Leitz-Park, Wetzlar, Deutschland
granoface natural  |  grau  •  granolux®face  |  premium grey
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Technische Hinweise zu unseren Produkten

Unsere Produkte basieren auf natürlichen Materia
lien. Deshalb ist mit naturgegebenen Farbschwan
kungen zu rechnen. Aus der Vielseitigkeit der Mine
ralrohstoffe und Zusatzstoffe ergeben sich unter
schiedliche Produkteigenschaften. Nach Möglichkeit 
sollte bei einem Objekt das Material aus einer Pro
duktionscharge verwendet werden, um natürliche 
Farbschwankungen minimal zu halten.

Wir informieren und beraten Sie gerne, welche Pro
dukte für Ihre Zwecke geeignet sind. Sollten Sie kon
krete Anforderungen haben, stimmen Sie diese bitte 
vor der Auftragsabwicklung schriftlich mit uns ab. 
Unsere Anwendungstechnik ist für die Beratung in 
Detailfragen für Sie da.

Um eine bessere Homogenität des Materials bei der 
Verarbeitung zu erreichen, empfehlen wir, die gesam
te zu verwendende Menge vor Verarbeitung gründlich 
durchzumischen. Durch den Transport und das Hand
ling kann es zu Entmischungen kommen.

Bitte beachten Sie, dass trotz moderner Drucktechnik 
zwischen Abbildung und Produkt geringe Farbabwei
chungen auftreten können. 

Mängel und Schadenersatzansprüche aufgrund der 
in dieser Produktbroschüre gemachten Angaben sind 
gem. § 444 BGB ausgeschlossen. Für Bestellungen 
gelten ausschließlich unsere Verkaufs und Lieferbe
dingungen.
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Unsere LiefergrößenFugenmaterial

Die Lieferung erfolgt weltweit je nach Kunden
wunsch entweder lose im LKW, als Schiffs bzw. 
Containerverladung oder in Big Bags. 
 
Weitere Lieferformen sind das 25kgGebinde  
oder der 5kgEimer.

Zur optimal homogenen oder bewusst  
kon  tras tierenden Gestaltung mit unseren 
granofacesProdukten bieten wir die ge
samte Produkt palette auch als spezielles 
Einkehrmaterial.



Kontakt
Tel: +49/(0)6252/70090
Fax: +49/(0)6252/700911

info@roehriggranit.de
www.roehriggranit.de St
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RÖHRIGgranit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim


