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Natursteine für den Garten aus aller Welt
Nach Naturstein aus China,
Indien, Griechenland und Türkei
jetzt auch Findlinge aus Südameri-
ka: Norderstedt als „Tor zur Welt
der Steine“

Als absolute Neuheit präsentiert Beck-
mann Bauzentrum + Natursteine in
Norderstedt, Segeberger Chaussee
310, jetzt Amazonas-Findlinge sowie
Jura-Lochsteine: Die Amazonas-Find-
linge wurden in einem früheren Glet-

schergebiet im heutigen Brasilien im
Laufe der Jahrmillionen ausgespült.
Die Findlinge lagern dort ein bis drei
Meter tief im Sand auf einer Fläche von
rund 80 Quadratkilometern. Um ihre
Oberflächen nicht zu beschädigen,
werden sie manuell ausgegraben.
Amazonasfindlinge sind aus einem
sehr dichten Gestein und haben ein
Gewicht von 2,7 Tonnen pro Kubikme-
ter, so viel wie mancher Granit. Sie sind
frostsicher; Die Findlinge aus Quarz-
kalksediment gibt es in unterschiedli-
chen Farbnuancen von rotbraun über
gelb bis zu grau. Die Formen sind stark
geschwungen. Einige Steine werden
mit gesägtem Fuß angeboten, was die
Aufstellung auf einer ebenen Fläche er-
leichtert.
Die äußerst bizarren Jura Lochsteine
sind versteinerte Meeresablagerungen,

die vor ca. 100 Millionen Jahren im Pa-
zifik (Philippinen) entstanden sind.
Durch tektonische Verschiebungen
sind diese Schichten in die Berge ge-
langt, wo sie vorsichtig von Hand aus-
gegraben werden. Sie bleiben „wie ge-
wachsen“ im absoluten Originalzu-
stand, also ohne Bruchkanten,
abgeschlagene Ecken oder irgendwel-
cher Bearbeitung. Nach einer sorgfälti-
gen Reinigung werden die Steine ein-
zeln in Holzkisten verpackt, um beim

langen Transport nach Deutschland
nicht beschädigt zu werden. Diese
außergewöhnlichen Steine sind vielsei-
tig verwendbar und eigen sich zur De-
koration z.B. einfach auf dem Rasen,
am Teich oder in einer Bepflanzung. Es
gibt Stücke von ca. 20 bis ca. 500 kg.
„Naturstein ist ein einzigartiger und fas-
zinierender Werkstoff; jeder Stein ist ein
Unikat mit vielen Millionen Jahren Erd-
geschichte, langer Nutzungsdauer und
zeitloser Schönheit“ sagt Firmenchef
Michael Beckmann. Seit mehreren
Jahren importiert er unter anderem aus
der Türkei und Griechenland Felsen +
Findlinge. Begriffe wie „Mondstein,
Serpentinfindling oder Spaghettistei-
ne“ lassen erahnen, welche unter-
schiedlichen Formen und Farben bei
der Gartengestaltung unendlich deko-
rative Einsatzmöglichkeiten bieten.

Die Garten- und Natursteinausstellung
wurde nochmals erweitert; sie ist rund
um die Uhr geöffnet. Das Sortiment
reicht von zahlreichen Pflaster-, Plat-
ten,- und Kieselsorten bis zu komplet-
ten Quellstein-Anlagen.
Als besonderen Service bietet Beck-
mann an, jeden am Lager befindlichen
oder vom Kunden selbst mitgebrach-
ten Stein mit einer Diamant-Kernboh-
rung für die Nutzung als Quellstein zu
versehen; sämtliches Zubehör wie Be-
leuchtung des Quellkegels, Becken,
Pumpen etc. ist ebenfalls vorrätig.
„Naturstein ist so individuell wie die
Wünsche, Anforderungen und Ideen
unserer Kunden“, sagt Kundenberate-
rin Martina Brüggemann, die den Be-
sucher gern durch die große Außen-
ausstellung führt. Sie erläutert dem
Besucher die verschiedenen Gesteins-
eigenschaften sowie Bearbeitungsfor-
men und Einsatzmöglichkeiten. Im
Trend liegen derzeit z.B. Polygonalplat-
ten ( polygonal=vieleckig). Sie charak-
terisieren südländischen Charme und
fügen sich eindrucksvoll in eine medi-
terrane Architektur.
Polygonalplatten werden häufig aus
Gesteinen wie Quarzit, Sandstein, Por-

phyr oder Schiefer gewonnen; sie ha-
ben eine natürlich gespaltene Ober-
fläche und differieren in den Stärken. In

Verbindung mit der situationsgerech-
ten Begrünung verwandeln sie den
Garten in ein kleines Urlaubsdomizil.
Durch das umfangreiche Lager ist
Beckmann in der Lage, weitgehend
„just in time“ liefern zu können. Darü-
ber hinaus kann der Besucher die Pro-
dukte vor Auftragserteilung hinsichtlich

Güte, Farbe und Struktur im Original
begutachten. Allein in dem etwa 9000
m2 umfassenden Pflastersteinlager fin-

det er neben neuem auch gebrauch-
tes, „historisches“ Granitpflaster: die
nostalgische Ausstrahlung entsteht
aufgrund der zum Teil in Jahrhunderten
abgefahrenen und somit ebenen Ober-
fläche. Besonderer Wert wird auf gute
Beratung gelegt. „Wir möchten, dass
unsere Kunden durch richtige Verle-
gung sowie Reinigung und Pflege lang-
fristige Freude an unseren Produkten
haben“, so Fachberater Hans-Peter
Reinking. So sind etwa Beläge im
Außenbereich üblicherweise nicht was-
serdicht. Um in den Untergrund ein-
dringendes Wasser schnell abzuleiten,
ist die Verwendung eines drainagefähi-
gen Einkornmörtels empfehlenswert.
Auf Wunsch werden Fachbetriebe für
die Natursteinverlegung empfohlen.
Wer übrigens nicht seinen Wunsch-Na-
turstein in Farbe oder Format findet,
kann auch nach eigenen Vorgaben an-
gefertigte Natursteinprodukte erhalten;
so liefert Beckmann z.B. auf Wunsch-
maß gefertigte Hauseingangspodeste
und Treppenstufen.
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Martina Brüggemann mit Quarzit-Polygonalplatten aus Brasilien

Jura-Lochgestein mit Bepflanzung als Wasserspiel

Amazonas-Findlinge aus Brasilien


