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Faszinierende
Natursteine

Es gelingt der Natur immer 
wieder, uns zu erstaunen. 
Außergewöhnliche Naturstei-

ne, wie beispielsweise Labradorite, 
sind  dazu in besonderm Maße in der 
Lage: Ein einzigartiges Wechselspiel 
von rauchgrauen bis schwarzen Flä-
chen, dazu die außergewöhnlichen 
Lichtrefl exionen bzw. Schattenspiele 
und ein unverwechselbares stahl- bis 
kobaltblaues Schimmern, das soge-
nannte „Labradorisieren“. 
Labradorit wurde nach seinem ersten 
Fundort, der Halbinsel Labrador, 
benannt. An dessen Küste entdeckte 
ihn 1770 der Missionar Pater Adolf. 
Labradorite gibt es in undurchsichtiger 
und durchscheinender Art. Das Erken-
nungsmerkmal des „Labradorisierens“ 
ist aber immer vorhanden. Labradorite 
sind das ideale Material, um Verzau-
berung auszulösen. Ihre Schönheit, 
ihr Schimmern und wunderschöne 
Texturen erzeugen einzigartige und 
oft wundervolle Designs aus der 
Natur selbst. Traumhafte Stimmung, 
Sinnlichkeit pur. „Besonders exklusive 
Steine sind derzeit sehr gefragt: Labra-
dorite gehören defi nitiv dazu“, erläutert 
Klaus Neuhoff vom Natursteinwerk 
Neuhoff, das u.a. die Natursteinar-
beiten im exklusiven Blue Spa über 
den Dächern von München im Hotel 
Bayerischer Hof unlängst ausführte. 
Labradorite sind ein ganz besonderer 
Blickfang als Wandbekleidung oder 
Bodenbelag sowie im Bad. Labrado-
rite können hervorragend ausgeleuchtet 
werden und sorgen dabei für ein bezau-
berndes Lichtspiel. Durch irisierendes 
Schimmern schaffen sie eine sinnliche 
und fantastische Atmosphäre.  
            Quelle: Neuhoff

„STEINTEPPICHE“ für 
drinnen und draußen
Seit dem Herbst hat sich Frau 
Schilling dafür eingesetzt, nun 
ist es so weit: Im Schrank studio 
Schilling am Eichenhof (Osdor-
fer Landstraße 251 b) fi nden Sie 
jetzt ne ben hoch wertigen Schrank-
lösungen für Ihre Einrich tungsideen 
auch innovative und wunder schö ne 
Böden aus fugenlos verbun denen 
Mar morsteinen, sogenannte „Stein-
teppiche“. Vorher nach Farbe und 
Größe sortiert, werden natürlich 
ge rundete Mar mor-Steinchen 
fugenlos verlegt und verleihen als 
Stein teppich jedem Raum eine 
faszinierende Großzü gig keit 
und le bendige Struktur. Extrem 
langlebig, frost- und rutsch-
sicher und mit einem absolut 

angenehmen Laufgefühl: Diese 
Steinteppiche sind ein eben so 
hochwertiger und Wohn wert 
schaffender Bo den  belag, egal ob 
In- oder Out door. Die Vorteile des 
neu entwickelten Bodens sind: 
einfach selbst zu verlegen, leicht 
zu reinigen, schall schluc kend, 
hochab riebfest, schwerentfl amm-
bar und sogar säure-, lau gen- und 
ch emi ka  lienbeständig. Sie können 
auch Ihr Firmenlogo oder ein ge-
eignetes Motiv einarbeiten. Mit 
den neuen, innovativen Stein-
teppichen gönnen Sie auch Ihren 
Füßen den puren Luxus. Mehr 
Informationen erhalten Sie unter: 
www.schilling.ravello.de und 
www.schrankstudio-schilling.de.
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Labradorite sind ein echter Blickfang und vielseitig 
einsetzbar. Fotos: neuhoff.de


