
 Natursteine direkt vom Importeur  Natursteinverblender für Wände

 Großhandelslager am Standort  Hauseigene Produktion von Küchenarbeitsplatten, Fensterbänken,

 Natursteine für Terrassen  Treppenstufen uvm.    

 Natursteinfliesen für Innenräume  Fachberatung rund um Natursteine
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Terrassenplatten:

Sie suchen Terrassenplatten, die ein an-
tik-mediterranes Flair ausstrahlen?
Bei uns finden Sie eine Vielzahl an rus-
tikal oder modern wirkenden Steinplat-
ten für eine ansprechende Terrassenge-
staltung.
Zusätzlich bekommen Sie passendes 
Zubehör wie Blockstufen, Randsteine, 
Pflastersteine, Poolrandplatten und Ab-
deckplatten, die wir sogar nach Ihren 
individuellen Vorstellungen bearbeiten 
können.

Mauersteine

Mit Mauersteinen aus Travertin und 
unseren anderen Natursteinen, kön-
nen wunderbar mediterran wirkende 
Gartenmauern angelegt werden. Die 
südländisch wirkenden Steine kommen 
auch hier in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sehr gut an. Unsere 
Kunden schätzen das Gefühl von Urlaub 
und Strand, wenn Sie in ihrem eigenen 
Garten sitzen und den Tag genießen.
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Natursteine
für Terrassen

https://www.wohnrausch.net/travertin-terrassenplatten-noce
https://www.wohnrausch.net/travertin-terrassenplatten-crem-hell
https://www.wohnrausch.net/travertin-terrassenplatten-grau
https://www.wohnrausch.net/travertin-terrassenplatten-medium
https://www.wohnrausch.net/travertin-mauersteine-naturstein
https://www.wohnrausch.net/travertin-mauersteine-medium-beige


Boden und Wandfliesen

Natursteinfliesen sind ideal für eine 
natürliche Boden- und Wandgestaltung
im Innenbereich. Die gewünschten 
Natursteinplatten bekommen Sie pas-
send zu Ihrem Wohnstil mit entspre-
chend bearbeiteten Oberflächen – ob 
für einen rustikal-mediterranen oder 
eleganten Wohnraum. Je nach Produkt 
gibt es viele verschiede Fliesenformate. 
Von kleinen bis zu sehr großen Platten-
maßen ist im Natursteinbereich vieles 
möglich. Entdecken Sie die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte.

Mosaikfliesen für ein rustikales
Ambiente

Wenn Sie ganz besondere Fliesen für Ihr 
Badzimmer oder andere Räumlichkeiten
suchen, sind Travertin Mosaikfliesen
im Format 10 x10 cm oder als Bruch-
mosaik die richtige Wahl. Durch die 
getrommelte Oberfläche strahlen diese 
Natursteinfliesen eine wunderbare  rus-
tikal-mediterrane Wirkung aus. Mit 
vielen verschieden Farben lassen sich 
tolle Akzente setzten.

Mosaiknetze aus Travertin
für Bad, Küche & Co

Wer die verspielte Optik kleiner 
Natursteinfliesen liebt, kommt mit un-
seren Mosaiknetzen auf seine Kosten. 
Winzig kleine Travertin-Fliesen werden 
auf einem ca. 30 x 30 cm großen Netz 
zusammengefasst.
Entdecken Sie die vielseitige Farb-
auswahl!
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Natursteinfliesen
für den Innenbereich

https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-innenbereich
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-antik-mediterran
https://www.wohnrausch.net/travertin-mosaikfliesen
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-silver-vein-cut
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-modern-elegant
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-antik-mediterran
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-antik-mediterran


Wandverkleidungen

Mit einer Wandverblendung aus 
Naturstein kann man in jedem Raum 
schöne Akzente setzen. Es muss nicht 
immer die komplette Wand mit den 
Steinen belegt werden. Oft reicht es so-
gar, wenn nur Teile der Wand mit einem 
Verblenderstein verkleidet werden. Die
Kombination von unterschiedlichen Ma-
terialien, wie Holz und Metall, eröffnet 
zudem noch viele weitere Möglichkeit-
en, eine ansprechende Raumgestaltung 
zu erzeugen.
 
Naturstein Verblender aus
Travertin für Wände

Wir liefern Ihre Wandverkleidung aus 
Naturstein, als lose Naturstein-Klinker 
oder als vorgefertigte Wandpaneele, in 
vielen verschiedenen Sorten und Farben. 
Die Naturstein-Mauerverblender können 
als Dekoration auf den unterschiedlich-
sten Untergründen angebracht werden. 
Dank Frostsicherheit vieler Natursteine 
ist so eine Wandverkleidung auch für 
Fassaden geeignet.
 
Eigene Produkte

Wir stellen eine Vielzahl an Wand-
verblender selbst her. Informieren Sie 
sich jetzt über unsere Natursteinpro-
dukte!
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Natursteinverblender
für Wände

https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-fassadenplatten-verkleidung
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-verblender-3d
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-verblender-cut
https://www.wohnrausch.net/travertin-natursteinfliesen-modern-elegant
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-verblender-3d


Naturstein als Treppenbelag

Machen Sie Ihre Treppe zum Highlight 
in Ihrem Haus. Belegt mit schönen 
Natursteinplatten aus Travertin oder 
anderen Natursteinen wird Ihre Trep-
penanlage zu etwas ganz Besonderem.
Eine mit Natursteinplatten belegte 
Treppe ist pflegeleicht und besticht 
durch ihre sehr lange Haltbarkeit.

Naturstein als Fensterbank

Verschönern Sie Ihr Heim mit natür-
lichen und werthaltigen Materialien, 
zum Beispiel mit optisch ansprechenden 
Fensterbänken aus Naturstein.
 
Naturstein-Küchenarbeitsplatten

Wer eine neue Küche plant oder die alte 
Küche verschönern möchte, wird früher 
oder später bei dem Thema Arbeitsplatte 
landen. Küchenarbeitsplatten aus Stein 
gehören zu den edelsten Materialien im 
Küchenbau.

Waschtischplatten aus Naturstein

Mit Waschtischen aus Naturstein be-
kommen Sie einen eleganten und 
zugleich ästhetischen Blickfang in 
Ihrem Bad. Da Natursteine farblich sehr 
vielfältig sind, gibt es für jedes Bad den 
passenden Waschtisch.

www.wohnrausch.net

Natursteinplatten
auf Maß

All diese Produkte stellen wir schnell, maßgenau und günstig für unsere Kunden im Werk Weitnau in Deutschland her. 

https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-treppenstufen-auf-mass
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-treppenstufen-auf-mass
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-treppenstufen-auf-mass
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-fensterbaenke-auf-mass
https://www.wohnrausch.net/naturstein-spezialanfertigungen-aus-travertin
https://www.wohnrausch.net/naturstein-kuechen-arbeitsplatten-auf-mass
https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-waschtischplatten-nach-mass
https://www.wohnrausch.net/naturstein-spezialanfertigungen-aus-travertin


Wir hoffen, dass Ihnen unser Produktsortiment gefällt und freuen 
uns schon darauf, für Sie tätig sein zu dürfen. Eine gewissenhafte 
und meisterliche Ausführung Ihres Auftrags sichern wir Ihnen 

jetzt schon zu.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sie wünschen eine Beratung rund um Natursteine, oder möchten 
sich über unsere Serviceleistungen informieren?

Wohnrausch GmbH Tel. +49 08375 929333-0
Gewerbering 5 Fax +49 08375 929333-19
D-87480 Weitnau info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net

Unser komplettes Produktsortiment finden Sie
auf unserer Web-Site

Fordern Sie Ihr Naturstein Muster an.

https://www.wohnrausch.net/
https://www.wohnrausch.net/



