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Komfort und Qualität - 
wählen Sie das Besondere

Steinteppich - seit über 20 Jahren ein 
bewährtes Beschichtungssytem

Das Steinteppich-Verlegesystem von fugenlos.de überzeugt im Innen- und 
Außenbereich durch seine vielen positiven Eigenschaften wie eine hohe 
Strapazierfähigkeit und eine besonders edle Optik. Entscheiden Sie sich 
für unsere Qualität vom geschulten Fachbetrieb. 

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihres persönlichen und individuellen 
Steinteppichs.

Hauptstraße Nord 12
D-69483 Wald-Michelbach

Telefon: +49 (0) 6207 1834
Fax: +49 (0) 6207 922078

E-Mail: info@fugenlos.de

fugenlos.de ist eine Marke der Marneth-Gruppe

Robust, frostsicher, pflegeleicht und  
damit der ideale Belag für den Aussen-
bereich. Wasser versickert durch die 
offenen Poren und läuft sicher über die 
Abdichtung ab.

In die ummantelten Steine kann nichts 
eindringen und Schmutz findet keinen 
Halt.

Eine nach Bedarf anfallende Reini-
gung lässt sich mit Wasser, Bürste und 
oder einem Hochdruckreiniger einfach 
durchführen.

Weitere Informationen unter:
www.fugenlos.de

Terrassen und Balkone ohne Fugen,
Risse und Frostschäden

Natürlicher Marmor und Quarzkies - mit 
einer großen Farbauswahl und nahezu 
unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten 
wird jeder Steinteppich zum Unikat. 

Mit der Verarbeitung hochwertigster  
Materialien und der handwerklich  
anspruchsvollen Verlegung entsteht Ihr 
fugenloser, strapazierfähiger und edler 
Bodenbelag mit einem besonders hohem 
Komfort.

 fußwarm   
 pflegeleicht   
 antistatisch  
 ideal für Allergiker   
 Trittschall dämmend  
 für Fußbodenheizung 
     geeignet  
 kratzfest   
 rutschhemmend

Individuelle Gestaltung und 
Mut zur Qualität
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Steinteppich - handwerkliche
Qualität auf höchstem Niveau
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Unsere Steinteppiche aus gerundeten 
Marmor- und Quarzkieseln werden flüssig 
verlegt und zeichnen sich durch extreme 
Belastbarkeit, leichte Reinigung und eine 
edle Optik aus. 

Das mit lösemittelfreien Bindeharzen 
gemischte Steingranulat wird mit geschul-
tem Auge in Handarbeit aufgezogen. So 
entstehen edle handgefertigte Bodenuni-
kate mit vielen positiven Eigenschaften.

Die fugenlos.de Kieselbeschichtung er-
füllt höchste technische Anforderungen 
und ist für alle Flächen mit einem festen 
und tragfähigem Untergrund geeignet.   

Ökologisch gesehen besteht ein Stein-
teppich zu 95% aus natürlichem Stein  
und nur zu 5% aus lösungsmittelfrei-
em Bindemittel. Das ist weniger als in 
Laminat, Teppich und anderen Boden-
belägen.

Steinteppich - fugenlose Böden aus 
Marmor- und Quarzkies

Wohnqualität spüren - 
Steinteppich im Innenbereich

Das Besondere in den eigenen Räumen. 
Steinteppiche nehmen die Raumtempe-
ratur an, dämmen den Trittschall und sind 
angenehm zu belaufen. 

Unser fugenloser Bodenbelag ist in  
allen Wohn- und Gewerbebereichen ein-
setzbar und verbindet hohe Strapazier-
fähigkeit mit einer edlen Optik. Die hohe 
Qualität unserer Verarbeitung und die  
lösungsmittelfreien Bindemittel garantie-
ren eine sehr lange Haltbarkeit unserer 
Steinteppiche. 

In Küche und Bad kann die offen- 
porige Struktur mit einem Porenfüller 
zur täglichen Reinigung besonders ge-
schützt werden.

Weitere Informationen unter:
www.fugenlos.de

Komfort genießen - 
fugenlos, fußwarm, edel
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