granolines
und
granocoats
EXTREM ROBUST –
UNENDLICH WANDELBAR
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Vorwort

3

Die RÖHRIG granit ® GmbH ist ein traditionsreiches, regio
nal verwurzeltes und international tätiges Familienunter
nehmen mit Sitz in Heppenheim an der Bergstraße. Mit
rund 90 Mitarbeitern an drei Standorten in Deutschland
gewinnen und veredeln wir Granite in besonderer Vielfalt.
Unsere Produkte entwickeln wir im Einklang mit den Er
fordernissen nachhaltigen 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, verdankt sich der ste
tigen Forschung und Weiterentwicklung dieses Knowhows durch Spezialisten wie uns und unseren seit jeher
hohen Qualitätsansprüchen. Stein, insbesondere unser
Odenwälder Granit, ist heute durch verschiedene tech
nische Innovationen ein immens vielseitiger und wandel
barer Werkstoff, der in ganz unterschiedlichen Farben
und Formen eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
Er ist deshalb aus Design, Architektur und dem gesamten
Bauwesen nicht wegzudenken.

Das vielleicht beste Beispiel für diese Vielseitigkeit und
Leistungsfähigkeit sind unsere beiden Produktfamilien
im Bereich der Hochleistungsfüllstoffe und Industrie
materialien, granolines und granocoats , die wir Ihnen
hier präsentieren.

Sicherlich sind auch Sie unseren dekorativen und
höchst funktionalen Produkten schon im Alltag
begegnet. Denn aufgrund ihrer hohen Qualität und
ihrer großen Anwendungsbreite finden sie sich
heute vielerorts: von der Bodengestaltung auf dem
Gelände der berühmten Zeche Zollverein in Essen
bis zu den Küchenarbeitsplatten führender Her
steller. Kurz: 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 An
forderungen entspricht oder Ihnen völlig neue An
wendungen eröffnet. Ich wünsche Ihnen eine in
spirierende und informative Lektüre!
Ihr

Marco Röhrig, Geschäftsführer
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Die Produktfamilien
granolines und granocoats
im Überblick
Eine kurze Geschichte der Innovation

granoflour® | gelb

RÖHRIGgranit ® steht für kontinuierliche Forschung und Entwicklung

rund um den Granit. Nirgends wird das deutlicher als bei unseren

granolines - und granocoats -Produkten, die wir beständig gemäß

den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden weiterentwickelt
haben. Für noch mehr Vielfalt und Anwendungsbreite unseres hoch
wertigen Odenwälder Granits.
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Vorwort
Chronologie und Inhalt

granolines			
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2002

8

granoflour ®		

	
Unser hochwertiges, robustes Basisprodukt für den Einsatz
in beispielsweise Parkhaus- und Brückenkappenbeschichtung
oder Industriefußb öden.

2004
granoflour® top | anthrazit

10

granoflour ® top

	Die verfeinerte Edelvariante für außergewöhnliche Anwendungen in der Dekoration oder der Aqua- und Terraristik. Hier kommen nur ausgewählte Granitqualitäten zum Einsatz.

2010

14

granostar ® 			

	Sehr edle und wandelbare glimmerreiche Sande für die Anwendung in Wand- und Bodenbelägen, Bauchemie und Composites –
und ein ganz besonderes Oberflächenerlebnis.

2013

12

granoround ®
granoflour ®.

	
E ine innovative Weiterentwicklung des Produkts
Durch ein spezielles Herstellungsverfahren, das wir über viele
Jahre entwickelt haben, ist es uns gelungen, die Rohmaterialien
zu runden, was zahlreiche Vorteile in der Anwendung und Verarbeitung mit sich bringt.

2014

granostar ® light

	
Nach dem erfolgreichen Einstieg von granostar ® wuchs bei
unseren Kunden der Wunsch, die edle Optik des Produkts in
weiteren Farbvarianten mit einer dezenteren und wärmeren
Glimmeroptik anwenden zu können.

granoflour® | rot

16

Inhalt

5

granocoat® intense | onyx M20

granocoats			
2017

20
22

granocoat ® intense

	
Die Möglichkeiten einer Ummantelung von Gesteinskörnungen wurden von uns über einen langen Zeitraum entwickelt.
Transparente Coatings lassen die natürliche Färbung des
Granits noch intensiver erscheinen und garantieren ein staubfreies Produkt.

2017

 urch ein spezielles Coating-Verfahren der Granitkörnungen
D
sind der gestalterischen Vielfalt keinerlei Grenzen mehr gesetzt.

granocoat® select | kastanie

2019

granocoat ® select

Referenzen
Technische Hinweise
Liefergrößen
Anschrift

granocoat® select | citrin hell

23

granocoat ® select

NEUE FARBEN im Sortiment

26
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granolines

granoflour® | grau | 0,5 – 1 mm | 2:1
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granolines
Außergewöhnliche DesignAkzente mit funktionalen
Vorteilen

Foto: Andreas Bormann für nora systems GmbH

Die granolines -Produkte basieren ausschließlich auf
natürlichen mineralischen Rohstoffen und verbinden
die enorme Robustheit und Langlebigkeit des Granits
mit einem überaus natürlichen und farblich äußerst
vielfältigen Erscheinungsbild.
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granoflour®

grau

granoflour®
Erfolgreiche, anwendungserprobte
Produktklassiker

rot

granoflour ® ist ein hochwertiger mineralischer Rohstoff,

0,2 – 0,6 mm

• Quarz

C

0,1 – 1,0 mm

• Basalt

C

0,5 – 1,0 mm

C

0,1 – 2,0 mm

C

0,5 – 2,0 mm

C

1,0 – 2,0 mm

C

1,0 – 3,0 mm

C

2,0 – 5,0 mm

Anwendung

C

5,0 – 8,0 mm

• Verbundwerkstoffe

C

8,0 – 11,0 mm*

• Gneis

grün

Besonderheit
• extrem belastbare Oberfläche
• Rutschfestigkeit
• reizvolle Optik

weiß

• Wand- und Bodensysteme
• Lacke
• Dekoration

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

C coated lieferbar (siehe Seite 22)
* nur im Big Bag erhältlich

• Farben
• bauchemische Erzeugnisse

schneeweiß

0,1 – 0,6 mm

C

weiß

C

• Granit

grün

0,1 – 0,3 mm

schwarz

C

Material

gelb

Körnungen

orange

schwarz

rot

gelb

Eigenschaften und Anwendungsbereiche: Ob in den Be
lägen von Brücken, Park- und Verkehrsflächen, Industrie
böden oder Polymerbeton, Pflasterfugensystemen, in deko
rativen Bodenbelägen und Bitumensystemen – granoflour ®
schafft die optimale Verbindung zwischen Funktion und
Design. Es sorgt für einerseits griffige, extrem belastbare
und andererseits natürliche sowie hochästhetische Ober
flächen. granoflour ® widersteht dynamischen Belastungen,
Umwelteinflüssen sowie thermischen, chemischen oder
mechanischen Beanspruchungen.

grau

orange

der in einem komplexen Aufbereitungsverfahren aus ver
schiedenen Gesteinskörnungen hergestellt wird. Zerklei
nert, getrocknet und hochentstaubt stehen die veredelten
feinen Fraktionen für ein ganz besonderes Produkt von
höchster Qualität.

schneeweiß

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

granoflour® | grün | 0,5 – 1 mm | 2:1
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granoflour® top

granoflour® top
Zeitlose Farbakzente
für besondere Ansprüche

kristall hell

anthrazit

kristall schwarz

Bei unserem Produkt granoflour ® top kommen nur
hochwertigste und sorgfältigst selektierte eigene Granit
vorkommen zum Einsatz. Diese bieten wir grundsätzlich
in den besonders edlen Farbtönen kristall schwarz,
kristall hell und anthrazit an, wobei durch Mischung der
drei Grundprodukte auch individuelle Farbabstufungen
erzeugt werden können. So schafft der Granit zeitlose
Farbakzente – von hellgrau bis schwarz.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche: granoflour ® top
kommt überall dort zum Einsatz, wo besonders edle und
ästhetisch anspruchsvolle dekorative Effekte erzielt wer
den sollen – sowohl in der Architektur als auch im Bereich
der Aqua- und Terraristik. Hier ist neben dem edlen Er
scheinungsbild auch ein besonders hoher Grad an Materialreinheit gefragt.

Material

• glänzende Granittöne
• brillante, zeitlose Wirkung
Anwendung
• Verbundwerkstoffe
• Wand- und Bodensysteme
• Farben
• Lacke

Körnungen
C

0,2 – 0,6 mm

C

0,5 – 1,0 mm

C

0,1 – 2,0 mm

C

0,5 – 2,0 mm

kristall schwarz

• hellgrau, anthrazit, schwarz

anthrazit

Besonderheit

kristall hell

• Granit

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

C coated lieferbar (siehe Seite 22)

• bauchemische Erzeugnisse

+ lieferbar
- nicht lieferbar

• Dekoration

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

granoflour® top | kristall schwarz | 0,1 – 0,6 mm | 2:1
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granoround®
granoround®

Eine runde Sache –
nicht nur in puncto Haptik

grau

rot

gelb

Bei granoround ® handelt es sich um eine Weiterentwick
lung unserer granoflour ®-Produkte. Durch ein spezielles
Produktionsverfahren ist es uns gelungen, die Hartgesteinskörnungen abzurunden. Dadurch ergeben sich sowohl
klare Vorteile bezüglich der Haptik, aber vor allem auch im
Hinblick auf die Verarbeitung. Das Material rollt bei der
Anwendung mit, was eine wesentlich leichtere und schnel
lere Herstellung homogener Oberflächen ermöglicht.
Mit granoround ® können zudem gegenüber herkömmlichen
Gesteinskörnungen bis zu 15 % der Bindemittel einge
spart werden.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche: Die Pro
dukte eignen sich zum Beispiel für den Einsatz in Putzen
und Bodenbeschichtungssystemen, aber auch in eher
dekorativen Anwendungen wie Steinteppichen. Auch an
Robustheit lässt granoround ® nichts zu wünschen übrig:
mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen widersteht auch die gerundete Körnung
problemlos.

schwarz

Material

granoflour ®

granoround ®

• Granit
• Gneis

Verarbeitung
• angenehme Haptik
• Einsparung von Bindemitteln
Anwendung

2,0 – 3,0 mm

C

2,0 – 4,0 mm

C

2,0 – 5,0 mm

C

5,0 – 8,0 mm

schwarz

• leichtere und schnellere

Körnungen
C

gelb

• hoher Rundungsgrad

rot

Besonderheit

grau

• Basalt

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

C coated lieferbar (siehe Seite 22)

• Wand- und Bodensysteme

+ lieferbar
- nicht lieferbar

• dekorative Anwendung

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

granoround® | rot | 2 – 3 mm | 2:1
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granostar®

granostar®
Der Star unter unseren
Granitprodukten

platin

messing

bronze

Ein absolutes Spitzenprodukt aus aufwendigst selektierten
natürlichen Granitvorkommen ist granostar ® mit seiner
überaus brillanten Optik und dem natürlichen Glimmereffekt des Rohstoffs. Ein Produkt, das wir für die allerhöchs
ten Ansprüche entwickelt haben. In vollkommen farbechten
und lebendig leuchtenden Farbtönen sorgt granostar ®
bereits in geringen Mengen für eine absolut einzigartige
Optik. Das äußerst hochwertige Produkt ist deshalb auch
in Kleinmengen ab einem Kilogramm erhältlich.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche: granostar ®
wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt,
beispielsweise in Kautschuk, Laminat, Putzen, Tapeten
oder Verbundwerkstoffen – in ästhetischer Hinsicht das
Edelste, was der naturbelassene Granit zu leisten vermag.

kupfer

Material

silber

• Granit
Besonderheit
• brillante Optik mit

• Farben

• Dekoration

0,5 – 2,0 mm

mangan

0,5 – 1,0 mm

C

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
-

+
+
+

C coated lieferbar (siehe Seite 22)

• Lacke
• bauchemische Erzeugnisse

C

royal gold

• Wand- und Bodensysteme

0,1 – 0,6 mm

silber

• Verbundwerkstoffe

C

kupfer

Anwendung

Körnungen

bronze

royal gold

messing

• farbecht

platin

einzigartiger Glimmerwirkung
• natürlich

mangan

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

granostar® | silber | 0,1 – 0,6 mm | 2:1
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granostar® light

granostar® light
Für dezentere und wärmere
Oberflächenerlebnisse

Bereits kurz nach der sehr erfolgreichen Markteinführung
unseres hochwertigen Spitzenprodukts granostar ® kam
bei unseren Kunden der Wunsch auf, den außergewöhnlichen Glimmereffekt des Edelgranits in weiteren Farbvarianten mit einer dezenteren und wärmeren Glimmeroptik anwenden zu können. Diesem Wunsch sind wir
durch die Entwicklung von granostar ® light nachgekom
men. Das Produkt ist heute bereits in 17 Farbvarianten
erhältlich und erfreut sich größter Beliebtheit.

kupfer VE22

Eigenschaften und Anwendungsbereiche: granostar ®
light kann überall da eingesetzt werden, wo der Wunsch
nach einer möglichst hochwertigen Optik mit großen Flächen
oder auch besonderen Anforderungen an die Robustheit
der Oberfläche zusammenkommt, wie zum Beispiel im
Rahmen von Bodenbeschichtungen im Interior Design.
Die dezente, jedoch augenfällige Glimmerwirkung des Pro
dukts erzeugt ein beeindruckendes und gleichzeitig ruhiges,
ästhetisch absolut überzeugendes Erscheinungsbild.

mangan VE23

bernstein VE36

leucit VE39

leucit VE54

leucit M11

jaspis VE02

jaspis M04

jaspis M05

onyx VE42

onyx M19

onyx M20

1,0 – 2,0 mm

goldberyll M37

C

goldberyll VE33

0,5 – 1,0 mm

albit M10

C

albit VE38

0,1 – 0,6 mm

jade VE64

C

mangan VE23

Körnungen

kupfer VE22

jade VE64

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
+

+
-

+
-

+
+
+

+
-

+
-

C coated lieferbar (siehe Seite 22)
+ lieferbar
- nicht lieferbar
Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.

granostar® light
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albit VE38

albit M10

goldberyll VE33

goldberyll M37

bernstein VE36

leucit VE39

leucit VE54

leucit M11

jaspis VE02

jaspis M04

jaspis M05

Material
onyx VE42

onyx M19

onyx M20

• Granit
Besonderheit
• natürlich
• farbecht
• dezente Glimmerwirkung
• warmes und ruhiges
Erscheinungsbild
Anwendung
• Verbundwerkstoffe
• Wand- und Bodensysteme
• Farben
• Lacke
• bauchemische Erzeugnisse
• Dekoration

granostar® light | onyx M20 | 0,1 – 0,6 mm | 2:1

granostar® light | albit M10 | 0,1 – 0,6 mm | 2:1

granocoats

granocoat® select | smaragd | 1 – 2 mm | 2:1
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granocoats
Für moderne Oberflächen aus
Stein mit besonderen Effekten

Bei den granocoats -Produkten kommt ein von uns ent
wickeltes Ummantelungsverfahren zum Einsatz, bei dem
durch spezielle Rezepturen weitere ästhetische Effekte
erzielt werden. Dieses Coating-Verfahren lässt sich je nach
Kundenwunsch auf sämtliche granolines -Produkte anwenden. Jüngste Neuentwicklung hier ist die Erweiterung
der Serie granocoat ® select , die wir 2018 zur Marktreife
gebracht haben. Sie bietet nun weitere attraktive Farbtöne
mit einem noch opulenteren Charakter durch einen natür
lichen Glimmereffekt.

granolines

granocoats

22

granocoat® intense

granocoat® intense
Verstärkung der natürlichen
Farbwirkung

grün

rot

schwarz

Wie alle Produkte aus der Familie der granocoats basiert
auch granocoat ® intense auf unseren hochwertigen 
granolines -Produkten. Durch ein von uns im Forschungs
labor entwickeltes Ummantelungsverfahren auf Basis
eines transparenten Bindemittels wird die ursprüngliche
natürliche Farbwirkung des Granits noch einmal deutlich
verstärkt. Zudem können wir bei granocoat ® intense
durch das eingesetzte Bindemittel absolute Staubfreiheit
garantieren.

Eigenschaften und Anwendungsbereiche: granocoat ®
intense eignet sich für die vielfältigsten Anwendungen
in Verbundwerkstoffen, Wand- und Bodensystemen,
Farben, Lacken und bauchemischen Erzeugnissen. Die
lebendige Granitoptik und der natürliche Glanz des Ge
steins werden durch die UV-beständige Ummantelung
noch einmal deutlich intensiviert.

Material
• Granit
• Gneis
• Basalt
• Quarz

gelb

Besonderheit
• lebendige Granitoptik
• intensiviert Farbe und Glanz

grün

rot

schwarz

gelb

• staubfrei & UV-beständig

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

• griffig & sicher
• optimaler Arbeitsschutz

Körnungen

Anwendung

0,1 – 0,6 mm

• Verbundwerkstoffe

0,5 – 1,0 mm

• Wand- und Bodensysteme

1,0 – 2,0 mm

• Farben
• Lacke
• bauchemische Erzeugnisse
• Dekoration

+ lieferbar
- nicht lieferbar
Zusätzlich lieferbar in allen Farben und Körnungen der granolines
Die Abbildung der Granulat-Körnungen sind im Maßstab 1 :1.
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granocoat® select

granocoat® select
Noch mehr Farben –
noch mehr Gestaltungsfreiheit

Mit der Produktserie granocoat ® select haben wir uns das
transparente Bindemittel des Ummantelungsverfahrens
noch einmal auf eine ganz andere Weise zunutze gemacht.
Durch das spezielle Coatingverfahren bleibt die lebendige
Granitoptik erhalten, außerdem sind der farblichen
kreativen Gestaltung nun keinerlei Grenzen mehr gesetzt.
granocoat ® select wirkt im Vergleich zu herkömmlichen
kolorierten Materialien wesentlich natürlicher und über
zeugt vor allem auch durch die außergewöhnliche Robust
heit des Granits.

Eigenschaften und Anwendungsbereiche: Ob in Ver
bundwerkstoffen, Wand- und Bodensystemen, Farben,
Lacken oder bauchemischen Erzeugnissen – die bunte
Vielfalt von granocoat ® select kann sehr breit gefächert
zur Anwendung kommen. Die leicht gesprenkelten und
gebrochenen Granitkörnungen setzen warme, natürliche
und überaus lebendige Gestaltungsakzente.

savanna

kastanie

rubin

Material
• Granit
aqua

Besonderheit
• warme Granitoptik
• vielfältiges Farbspektrum
• staubfrei
• hochwertige Bindemittel

aqua

amazonas

kosmos

1,0 – 2,0 mm

rubin

0,5 – 1,0 mm

kastanie

0,1 – 0,6 mm

savanna

Körnungen

und Pigmente

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

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

amazonas

• optimaler Arbeitsschutz
Anwendung
• Verbundwerkstoffe
• Wand- und Bodensysteme
• Farben
• Lacke

kosmos

• bauchemische Erzeugnisse
• Dekoration

granocoat® intense | goldberyll M37 | 0,1 – 0,6 mm | 2:1

granocoat® select | aqua | 1 – 2 mm | 2:1

granocoat® select
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NEUE FARBEN im Sortiment

granocoat® select – neue Farben
mit bezauberndem Glimmereffekt

Tausendundeine Nacht
– so farbenprächtig wie
der geheimnisvolle Orient
Brandneu im Sortiment: Unsere erfolgreiche Produktserie
granocoat ® select wächst auf Wunsch unserer Kunden

um viele attraktive Farbtöne mit dem überaus edlen und
begehrten Glimmereffekt! Die besonders farbintensiv um
mantelten Granit-Körnungen sind in den beiden Farblinien
Opulenz und Magie erhältlich. Schwarz und funkelnd
wie der endlose Sternenhimmel oder changierend blau mit
lebendigen Reflexen – wie der Blick ins tiefe Meer. Ocker
gelb wie der Wüstensand oder golden und glitzernd wie
ein prachtvoller Schmuck. Grün und lebendig wie eine Oase
oder rot schimmernd wie ein magischer Sonnenaufgang …
Jeder der neuen Farbtöne verzaubert den Betrachter auf
seine Weise.
Die neuen magischen und opulenten Farbtöne von
granocoat ® select – ein geheimnisvoller Schatz aus
Edelsteinen – so vielfältig und glanzvoll wie die
berühmten Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht.
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Magie

obsidian

obsidian hell

opal

smaragd

smaragd hell

malachit

lapislazuli

lapislazuli hell

saphir

granocoat® select

Opulenz

Material
• Granit
Besonderheit
• Ummantelungsverfahren für
citrin

citrin hell

bernstein

farblich kreative Gestaltung
• kontrastreiche Farbgebung
• Opulenz
mit natürlicher Farbgebung
und erhöhtem Glimmereffekt
• Magie
Multicolor-Pigmentierung

rhodonit

mit natürlicher Optik

rhodonit hell

Anwendung
• Verbundwerkstoffe
• Wand- und Bodensysteme
• Farben
• Lacke
granat

• bauchemische Erzeugnisse

granat hell

+ lieferbar
- nicht lieferbar

lapislazuli

lapislazuli hell

citrin

citrin hell

rhodonit

rhodonit hell

granat

granat hell

opal

malachit

saphir

bernstein

1,0 – 2,0 mm

smaragd hell

0,5 – 1,0 mm

smaragd

0,1 – 0,6 mm

obsidian hell

Körnungen

obsidian

• Dekoration

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

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

NEU im Sortiment

granocoat® select | lapislazuli hell | 1 – 2 mm | 2:1

NEU im Sortiment

granocoat® select | rhodonit | 0,1 – 0,6 mm | 2:1

NEU im Sortiment

granocoat® select | bernstein | 0,5 – 1 mm | 2:1

NEU im Sortiment

granocoat® select | opal | 1 – 2 mm | 2:1

Referenzen
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Produktlinie
granoflour®
Einsatz
Bodenbelag für Außenflächen
Körnungen
1 – 3 mm
Objektbeschreibung
Das 1986 stillgelegte Steinkohlebergwerk ist heute ein berühmtes Industriedenkmal und zählt zum Weltkulturerbe
der UNSECO. Am Umbau und der baulichen Erweiterung des Geländes waren
weltberühmte Architekten beteiligt.
Neben der Folkwang Universität der
Künste sind hier weitere kulturelle Einrichtungen untergebracht, die täglich
eine Vielzahl von Besuchern anziehen.
Hier war ein Bodenbelag für den Außenbereich gewünscht, der die edle Granitoptik mit funktionalen Anforderungen
wie Rutschfestigkeit verbindet.
Partnerunternehmen/
Ausführung und Umsetzung
Possehl Spezialbau GmbH

Zeche Zollverein
Essen, Deutschland
granoflour® | grau

Referenzen
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Straßenbrücke
Dornheimer Weg
Darmstadt, Deutschland
granoflour® | grau

Produktlinie

Objektbeschreibung

Radwege. Neben den ästhetischen

granoflour®

Die stählerne Fachwerkbrücke

Anforderungen sind bei einem

unweit des historischen Wasser-

solchen Brückenbelag vor allem

turms wurde um 1910 erbaut

Rutschfestigkeit bei allen Wetter-

Einsatz
Brücken-

und steht heute unter Denkmal-

lagen sowie Robustheit gegen-

schutz. Ab 2002 ließ die Stadt

über Umwelteinflüssen und me-

Körnungen

Darmstadt eine umfangreiche

chanischen Belastungen gefragt.

1 – 2 mm

Instandsetzung durchführen –

beschichtung

vor allem auch zur Erneuerung

Ausführung und Umsetzung

der außenliegenden Geh- und

Epowit Bautechnik GmbH

Einsatz
Kautschuk-Bodenbelag
Objektbeschreibung
Das traditionsreiche Sport- und Modehaus
legte bei der aufwendigen Neugestaltung
seiner Sportabteilung größten Wert auf
eine freundlich-helle, moderne, und zugleich
fugenlosen Kautschukböden sind in Verbindung mit echten Granitsplittern nicht nur
langlebig, pflegeleicht und angenehm griffig,
sondern unterstreichen auch perfekt das
hochwertige Ambiente. Bei den Belägen
handelt es sich um Sonderanfertigungen
nach Kundenwunsch.
Partnerunternehmen/Ausführung
nora systems GmbH

L&T Sport

Osnabrück, Deutschland
noraplan unita

Foto: Dirk Wilhelmy für nora systems GmbH

puristische Optik. Die unifarbenen und

Technische Hinweise

34

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.

Unsere Liefergrößen
Die Lieferung erfolgt weltweit je nach Kundenwunsch
entweder lose im LKW, als Schiffs- bzw. Containerverladung
oder in Big Bags.
Weitere Lieferformen sind der 25-kg-Sack
oder der 5-kg-Eimer.

Liefergrößen
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Kontakt
Tel:
+49/(0)6252/7009-0
Fax:
+49/(0)6252/7009-11
info@roehrig-granit.de
www.roehrig-granit.de
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RÖHRIGgranit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim

