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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZU HAUSE

Sommerzeit ist Terrassenzeit
Natursteine Funk in Ronshausen bietet hochwertige
Rohmaterialien, besten Zuschnitt und fachgerechte Verlegung
VON W I L F R I ED AP E L

Fast schon wie Urlaub ist
es, an einem schönen
Sommertag in geselliger

Runde auf der Terrasse zu sit-
zen. Ob das der Grund dafür
ist, dass immer mehr Leute
überlegen, wie sie ihre in die
Jahre gekommenen Waschbe-
ton-Freisitze oder ihre schlicht
gestalteten Sitzecken zwi-
schen Haus, Schuppen und
Garten wohnlicher gestalten
und zu einem Anziehungs-
punkt für ihr „Zuhause im
Grünen“ machen können?

Wie dem auch sei: Die in
Ronshausen ansässige Firma
Natursteine Funk ist nicht nur
Spezialist für Innen- und Au-
ßentreppen, sondern auch für
die Gestaltung und Sanierung
von Terrassen und Balkonen,
und Bernd Eberlein, der Ge-
schäftsführer des alteingeses-
senen Steinmetzbetriebes,
sagt: „Gerade jetzt sollte jeder
Hauseigentümer darüber
nachdenken, ob es nicht auch
Zeit für eine Umgestaltung der
Terrasse oder des Balkons wä-
re.“ Gemeinsam mit seiner
Ehefrau Gudrun und einem
engagierten und qualifizier-
ten Team von Mitarbeitern er-
füllt er fast jeden gestalteri-
schen Wunsch. Sein Kunden-
kreis erstreckt sich bis nach
Kassel, Fulda und Erfurt. Und
ab und zu sogar bis an die Ost-
see, wo die „Macher“ des re-
nommierten Unternehmens

im Eingangsbereich des Vier-
Sterne-Plus-Hotels „Carat“ in
Grömitz knapp 800 Quadrat-
meter aus dem Altmühltal
stammenden, selbst ausge-
suchten Natursteinboden in
der Hotelhalle verlegt und
zwei Treppenhäuser ausge-
staltet haben. „Bei einem der-
artigen Großauftrag messen
wir vor Ort aus, anschließend
wird zugeschnitten und ver-
legt, und am Ende sieht alles
so schön aus wie der Sand am
Strand. Harmonisch farblich
abgestimmt und gestaltet“,
schwärmt Eberlein.

Passgenau zugeschnitten
Nicht viel anders läuft es

ab, wenn in etwa 100 Farb-
schattierungen und Sorten
zur Verfügung stehende Gra-

nitsteine ausgesucht und so
zugeschnitten werden, dass al-
les passgenau auf dem zur Ver-
fügung stehenden Terrassen-
platz verlegt werden kann. Ge-
rade das zeichnet einen Fach-
betrieb wie Natursteine Funk
aus. Bei ihm gibt es keinen
Verschnitt, und es muss sich
auch niemand sorgen, dass
nicht abfließendes Sickerwas-
ser über die Fugen in die Kon-
struktion eindringt. „Mit vom
Fachmann ausgeführten, un-
ter den Terrassenbelägen ver-
legten Flächendrainagen las-
sen sich Feuchteflecken, Aus-
blühungen oder Frostschäden
wirksam vermeiden“, erläu-
tert Geschäftsführer Eberlein.
„Der Naturwerkstein bleibt so
vielfältig und so schön, wie er
verarbeitet und verlegt wor-

den ist.“
Besonders chic wirken

großformatige Granitplatten,
die je nach dem, wie es erfor-
derlich ist, zwei bis drei Zenti-
meter stark geschnitten und
verlegt werden. „Auch wer be-
sonderen Wert auf Rutschfes-
tigkeit und Pflegeleichtigkeit
legt, ist bei uns richtig“, unter-
streicht Gudrun Eberlein. „Bei
uns wird alles selbst erledigt,
von A bis Z, und deshalb ga-
rantieren wir auch von A bis Z
für Qualität. Egal, ob die Plat-
ten poliert, geschliffen, sati-
niert, patiniert, gesägt oder –
auf ganz speziellen Wunsch –
mit einem ganz besonderen
Muster geliefert werden.“

Duschwände im Großformat
Und noch etwas: Immer

mehr Menschen sind angetan
davon, dass man Naturstein-
platten auch in Bad und Du-
sche verwenden kann. „Durch
neue, ausgefeilte Oberflächen-
bearbeitungstechniken ist es
uns möglich, bis zu 2,5 Meter
hohe Großformatplatten zu
verarbeiten und ganze Dusch-
wände in Naturstein zu verle-
gen“, schwärmt Bernd Eber-
lein. „Fugenlos und damit sehr
viel haltbarer und pflegeleich-
ter als bei Fliesen.“ (zwa)
� Weitere Informationen:
Natursteine Funk
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen
� 0 66 22 / 35 65
www.natursteine-funk.de

Schmuckstück imGrünen: Eine vomFachmanngestaltete Terrasse
zieht alle Blicke auf sich – ganz egal, ob sie neu angelegtworden ist
oder ob eine alte Terrasse saniert worden ist. Repro: Apel

Schmuckstück an der Ostsee: So präsentiert sich die Hotelhalle des Vier-Sterne Hauses „Carat – Golf & Sporthotel“ im bekannten Bade-
ort Grömitz. Für die Lieferung und die Verlegung des harmonisch angepasstenNatursteinbodens hat die Ronshäuser FirmaNatursteine
Funk gesorgt. Foto: Carat – Sport &Golfhotel/Repro: Apel
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Besuchen Sie unsere drei neuen Ausstellungen

Das Kaminofenstudio

Wiesenweg 5 · Bebra · Telefon 06622 9299-0 · www.ullrich-bebra.de

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65

GranitGranit
Granit ist nahezu
unverwüstlich,
leicht zu pflegen
und sieht toll aus.

stark
schön
wertvoll

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

- exklusives aus stein -

Ja!
trendige Küchen

selbst transportieren,
selbst aufbauen = sparen.

✓

✓Küchenartikel
Geschirr und Accessoires von ASA,

Töpfe und Pfannen aus Emaille
von Riess Kellomat und

aus Edelstahl von Berghoff.
Besuchen Sie uns — endecken Sie Neues.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 –18.00 Uhr
Samstag 9.30 –14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Niederstadt 4–6 · 36205 Sontra · 05653/919490

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

LebenLeben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

LebenLeben

Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


