Die Sanierung großflächiger Natursteinböden wie hier im Einkaufszentrum
Hamburg Schenefeld stellt hohe Anforderungen an Team, Maschinen und Werkzeuge. Fotos: Firma

Horst
Stoffaneller

Sanierung schont Ressourcen
Natursteinsanierung ist für Horst Stoffaneller ein aktiver Beitrag zum
nachhaltigen Bauen und Wohnen. Sie reduziere CO2 und schone Ressourcen.
Als Spezialist für Steinveredelung kooperiert er mit Steinmetzbetrieben.
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RICHTIG SCHLEIFEN & VERLEGEN

Je nach Objektgröße kommen kleine, mittlere oder große Schleifmaschinen zum Einsatz. Die Randbearbeitung erfolgt per Handschleifer.
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Schleifwerkzeuge für den Grob- und Feinschliff
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Stock- und Sandelwerkzeug für strukturierte Oberflächen
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