
Naturstein weist bei Bodenbelä-
gen die höchste Belastbarkeit
auf. Und doch wird das Aussehen
der Steinbeläge im Laufe der Jah-
re durch die ständige Nutzung be-
einträchtigt. Der Fachmann kann
den unansehnlich gewordenen
Natur- oder Kunststein aufar-
beiten. Björn Abels hat sich mit
seinem Unternehmen GST Steingl-
naz in Laatzen auf die Aufarbei-
tung von Natur- und Kunststein-
böden spezialisiert. 

Die Zukunft des Bauens liegt im
Bestand, da sind sich die Fach-
leute einig. Der Sanierungsbedarf
ist entsprechend hoch. Käufer
und Besitzer älterer Immobilien
reparieren, renovieren und ver-
schönern ihre vier Wände – und
ihre Böden, die oft aus Natur-
oder Kunststein bestehen.
Obwohl Naturstein über viele
Jahre sein charakteristisches Aus-
sehen behält, wird er im Laufe der
Zeit Nutzungsspuren und soge-

nannte Laufspuren aufweisen.
Außerdem können Schäden ent-
stehen durch unsachgemäße Be-
handlung oder durch falsche Rei-
nigungsmittel. Dann steht der
Besitzer vor der Frage: Erneuern
oder Sanieren? 
Ein wichtiges Kriterium sind hier-
bei die Kosten. Der Neueinbau ist

kostenintensiv, zeitaufwändig
und mit Beeinträchtigungen ver-
bunden. Der Altbelag muss ent-
fernt und entsorgt werden, Lärm
und Schmutz entstehen, eine

Nutzung ist währenddessen nicht
oder nur eingeschränkt möglich.
Fachmann Björn Abels bietet mit
seinem Unternehmen GST Stein-
glanz eine gute Alternative. Seit
mehr als 20 Jahren hat er sich
dem Erhalt der Kostbarkeiten aus
Stein verschrieben. Er und sein
Team arbeiten die in die Jahre ge-

kommenen Steinbeläge fachge-
recht auf.
Moderne Technik und fundiertes
Fachwissen machen es möglich.
Mit Hochleistungsmaschinen, die
mit Diamantwerkzeugen ausge-
rüstet sind, werden die Flächen im
ORTSVOLLSCHLIFF-Verfahren be-
arbeitet. Die Bearbeitung geschieht
weitgehend staubfrei, da ein spe-
zielles Nass-Schleifverfahren zum
Einsatz kommt. Beschädigungen
wie Risse oder Löcher werden
aufgefüllt. Beschädigte Mosaike,
die in traditionell hergestelltem
Terrazzo immer ein Blickfang sind,
werden repariert. Anschließend
wird die Fläche kristallisiert und
imprägniert, um sie zusätzlich zu
schützen. Für die Bewohner und
Nutzer bedeutet die Sanierung
keine Beeinträchtigung. Der Boden
ist sofort wieder begehbar.

Da das Aussehen einer Immobi-
lie einen großen Anteil am Wert
darstellt, ist mit der erfolgreichen
Sanierung eine Werterhaltung
bzw. Wertsteigerung verbun-
den.
GST Steinglanz gibt dem Natur-
stein seine natürliche Schönheit
wieder. Die Flächen weisen nach
der Bearbeitung wieder eine glat-
te Oberfläche und natürlichen
Glanz auf. Besitzer und Nutzer
können sich viele weitere Jahre
an ihrem edlen Naturstein er-
freuen. ■
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Terrazzo in einem Mehrfamilienhaus nach der Sanierung


