
PREISBLATT 2023/2024

LIMEX Sortiment 
Netto-Preise

• Spaltblockstufe – Natur ab 126,03 €/Stück 
	 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	 
	 Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Blockstufe 
•	Landhaus-Blockstufe	 ab	91,78	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell 
•	LIMEXpro	Blockstufe/Brücken- 
	 blockstufe	in	Grau,	Anthrazit	 	ab	16,10	€/Stück 
 	-	Brückenblockstufe	120/35/18	cm	  
	 in	Grau	 51,66	€/Stück

Gartenstufe	 ab	7,19	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell

Concrete Stufensystem 
•	Stufe	Concrete	90	cm	 ab	68,84	€/Stück 
•	Eckstufe	Concrete	45	x	45	cm	 ab	100,34	€/Stück	 
	 in	Grau,	Granit-Grau,	Basalt-Anthrazit	

 Palisaden und Borde
Spaltpalisade 
•	Spaltpalisade	–	Modern	 ab	15,07	€/Stück 
	 in	Summer-Beige	schatt.,	Black-Silver	schatt.,		  
	 Kalkstein	schatt.,	Platin-Grau	schatt. 
•	Spaltpalisade	–	Natur	 ab	15,07	€/Stück 
	 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	 
	 Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Rechteckpalisade Linear	 ab	9,38	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit	 	

Rustikalpalisade	in	Grau,	Braun	 ab	9,38	€/Stück

Rundpalisade 
•	Klein-Palisade	in	Grau	 ab	8,19	€/Stück 
•	Verbund-Palisade	in	Grau	 ab	9,52	€/Stück

Landhaus Einfassung 
•	Landhaus	Einfassung	Einzelstein	 ab	1,00	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	 
	 Anthrazit,	Sandstein	hell 
•	Landhaus	Einfassung	Antik	 ab	1,34	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	 
	 Basalt	gefl.,	Sandstein	hell

Palisadenbord 
•	eckig	 ab	3,90	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell	 	 
•	rund	in	Grau,	Anthrazit	 ab	3,01	€/Stück

Beetkante	in	Grau,	Anthrazit	 ab	2,05	€/Stück

Mähkante	in	Grau,	Anthrazit	 ab	0,82	€/Stück

Mähkante Mini  ab 0,62 €/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell	 	

Rasenbord 
•	Rasenbord	Nut-Feder-System	 ab	1,78	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell 
•	Rasenbord	gefast	in	Grau,	Anthrazit	ab	4,03	€/Stück

Tiefbord und Ergänzungssteine 
•	Tiefbord	 ab	3,49	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell	  
•	LIMEXpro	Tiefbord	in	Grau	 ab	6,64	€/Stück 
•	Tiefbord	Kurvenstein	in	Grau	 ab	23,22	€/Stück

Hochbord und Ergänzungssteine 
•	Hochbord	in	Grau	 ab	6,99	€/Stück	 
•	LIMEXpro	Hochbord	in	Grau	 ab	9,38	€/Stück 
•	Hochbord-Übergangsstein	 
	 Kombiform	rechts/links	in	Grau	 ab	34,93	€/Set 
•	Hochbord-Ecke	in	Grau	 29,45	€/Stück 
•	Hochbord-Kurvenstein	konkav	 
 (Innenbogen) in Grau 22,26 €/Stück 
•	Hochbord-Kurvenstein	konvex	 
 (Außenbogen) in Grau 22,26 €/Stück

Rundbord und Ergänzungssteine 
•	Rundbord	in	Grau	 ab	6,85	€/Stück 
•	LIMEXpro	Rundbord	in	Grau	 9,25	€/Stück 
•	Rundbord-Ecke	in	Grau	 36,30	€/Stück 
•	Rundbord-Kurvenstein	in	Grau	 22,95	€/Stück

Rinnenplatte	in	Grau	 ab	1,77	€/Stück

Rinnenpflaster in Grau ab 0,66 €/Stück

 Bordrinnenstein	in	Grau	 ab	5,33	€/Stück

 Muldenstein	in	Grau	 ab	3,77	€/Stück

Trecona® perfekt Rinnensteinsystem 
•	Rinnenstein	mit	Stich	(Flutrinne	oder	eben)	 
	 in	Grau	 ab	4,25	€/Stück

 Mauer- und Schalungssteine
•	Beton-Mauersteine	 
	 mit	Stoßfugenverzahnung	 ab	1,86	€/Stück 
• Beton-Mauersteine	Ausgleichstein ab 0,66 €/Stück 
•	Beton-Mauersteine	U-Stein	 ab	6,10	€/Stück 
•	Beton-Schalungssteine	Typ	1	 ab	3,70	€/Stück 
• 			Rondoflex	Kurven- 
	 Schalstein®	 3,70	€/Stück 
•	Beton-Schalungssteine	 ab	1,71	€/Stück 
•	Filter	/	Abdeckstein	 ab	0,34	€/Stück

 Gestaltungselemente
Feuerstelle	 2184,93	€/Set 
	 in	Granit	gefl.,	Platin-Grau	schatt.

Santuro® Mauerblock Bausätze 
•	Ruine	klein	-	Bausatz	 680,93	€/Set 
•	Etagen	Hochbeet	-	Bausatz	1	 650,58	€/Set 
•	Etagen	Hochbeet	-	Bausatz	2	 988,36	€/Set 
•	Etagen	Hochbeet	-	Bausatz	3	 1043,89	€/Set 
	 in	Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Landhaus Bausätze 
•	Landhaus	Kräuterschnecke	-	Bausatz	1/2 
	 (100	Trapez	Steine	=	1	Paket)	 ab	255,00	€/Paket 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell

 Landhaus Ruine Bausatz 
	 (124	Steine	=	1	Paket)	 ab	1186,14	€/Paket 
	 in	Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Mahora® 
•	Mahora®	Parkettdiele	 ab	28,01	€/Stück 

 Mahora®	Parkettdiele	10/20/4,5	cm	 30,00	€/Stück  
•	Mahora®	Großstufe	 280,82	€/Stück 
•	Mahora®	Stammsitz	 1334,25	€/Stück 
•	Mahora®	Sitzquader	 331,51	€/Stück 
	 in	Mooreiche,	Esche,	Umbra 
•	Mahora®	Uno	 ab	64,25	€/Stück 
	 in	Mooreiche,	Esche

Kompostbalken ab	5,45	€/Stück 
in	Grau,	Braun,	Anthrazit

 Accessoires
Wasserobjekt Paras	 2970,65	€/Stück

Santuro® Wasserfall 1298,63	€/Set

 Betonmöbel - Tischset 3998,29	€/Set 
	 in	Weiß,	Mittelgrau

 Zaunelemente  Auf Anfrage

 Zubehör und Pflegemittel
Rasenfugenkreuz	 ab	199,37	€/VPE

Fugenkreuz/T-Stück		 ab	46,24	€/VPE

Plattenlager	 ab	79,25	€/VPE

vdw VarioSand in	Basaltgrau,	Natur	 109,84	€/Eimer

Santuro® Kleber	 55,21	€/Sack

Konstruktionskleber Rapid	 26,34	€/Stück

Reiniger	 ab	21,58	€/Stück

Fundamentstein	 3,49	€/Stück

Pfostenfundament	 7,85	€/Stück

Zaunpfosten für Holzzäune ab 20,21 €/Stück

LIAPOR Schüttung 12,26 €/Sack

Ulopor Blähschiefer Schüttung	 14,73	€/Sack

Ulopor Winterstreu 16,10 €/Sack              

Unsere kompetenten Limex-Fachberater 
helfen Ihnen jederzeit. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin. Wir beraten Sie vor Ort:
Drebach  
Philipp Theisinger 03725 7080-21
Andy Seitenglanz 03725 7080-18
Karl Weigelt 03725 7080-35
Unterwellenborn  
Norbert Zenker 0171 366 91 76
Penig  
Sandro Hofmann 0173 430 73 11  
Sebastian Böttcher 0151 1133 16 01
Lassen Sie sich ein Angebot erstellen.

Ausgewiesene	Preise	sind	Netto-Preise	zzgl.	MwSt.,	Fracht-/Servicekosten.	Alle	Angaben	ohne	Gewähr. Gültig ab 1. März 2023 www.limex-steine.de



•	Santuro®	Fenster	 897,26	€/Set 
•	Santuro®	Torbogen	Set	1/Set	2	 ab	561,64	€/Set 
•	Santuro®	Wehröffnung	 ab	910,96	€/Set	 
	 in	Grau,	Terra	Grau	Dunkel,	Terra	Grau	Beige 
•	Santuro®	Fensterlaibung	 ab	609,59	€/Set 
	 in	Grau,	Sandsteinbeige,	Rot	schatt.,	Rotsandstein

Landhaus Mauersystem 
•	Landhaus	Mauerblock	Antik	 ab	5,48	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell,	 
  Kalkstein	schatt. 
•	Landhaus	Wechselschichtmauer	 ab	134,25	€/Set 
•	Landhaus	Trapez-Mauerstein	 ab	2,55	€/Stück 
•	Landhaus	Picco-Mauerstein	Antik	 ab	2,19	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Solid Mauer-/Zaunsystem 
•	Set	Solid	Mauerstein	 ab	60,96	€/Set 
•	Solid	Pfeilerstein	 ab	9,93	€/Stück 
•	Solid	Mauerabdeckplatte	 ab	12,67	€/Stück 
•	Solid	Pfeilerabdeckplatte	 ab	15,41	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Sandstein	hell,	Cremebeige

• Burghof Spaltflor ab	18,49	€/Stück 
•	Burghof	Spaltflor	Ecke-Passstein	ab	43,84	€/Stück 
•	Spaltflor	Abdeckplatte	 ab	38,84	€/Stück 
	 in	Granit	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	Platin-Grau	schatt.

• Reeflor	 ab	6,51	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Braun,	Rot 
•	Reeflor	Mini	 ab	4,86	€/Stück	 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Braun,	Rot,	Cremebeige

• Unipflanzstein ab	4,04	€/Stück 
	 in	Grau,	Anthrazit,	Braun,	Cremebeige

• Pflanzring	 ab	3,49	€/Stück 
	 in	Grau,	Braun,	Rot,	Anthrazit 
•	Pflanzring	Mini ab	2,40	€/Stück 
	 in	Grau,	Braun,	Rot,	Anthrazit,	Cremebeige	 	

Mauerwinkel 
•	L-Stein	unbewehrt	in	Grau,	Anthrazit	 ab	9,32	€/Stück 
•	L-Eckstein	90°	unbewehrt	in	Grau	 ab	61,68	€/Stück

 U-Stein	unbewehrt	in	Grau	 ab	4,90	€/Stück

 Stufen
Spaltblockstufe

•	Spaltblockstufe	–	Modern	 ab	126,03	€/Stück 
	 in	Summer-Beige	schatt.,	Black-Silver	schatt.,	 
	 Kalkstein	schatt.,	Platin-Grau	schatt. 

 Pflaster und Platten
Promenada Pflastersystem 
•	Promenada	Long	Kombiform	8	cm	 ab	44,53	€/m2 
•	Promenada	L	60/30/8	cm	 ab	39,58	€/m2 
	 in	Summer-Beige	schatt.,	 
	 Black-Silver	schatt.,	Ice-Grey	schatt. 
•	Promenada	XL	60/60/8	cm	 ab	84,04	€/m2 
•	Promenada	XXL	120/60/8	cm	 ab	95,55	€/m2 
	 in	Summer-Beige	schatt.,	Black-Silver	schatt.

Modernit Pflastersystem 
•	Modernit	Samtline	Solito	Plus	 ab	34,16	€/m2 
	 in	Gletscher-Grau,	Platin-Grau,	Titan-Grau,	 
  Safran-Beige,	Umbra-Beige,	Lehm-Braun,	 
  Titan-Grau	meliert,	Umbra-Natur	meliert 
•	Modernit	Samtline	Solito	 ab	31,44	€/m2 
	 in	Gletscher-Grau,	Platin-Grau,	Titan-Grau 
•  Modernit	Samtline	40/20/8	cm	 ab	31,44	€/m2 
•	Modernit	Samtline	80/40/8	cm	 ab	45,21	€/m2 
•	Modernit	Rasenliner	 ab	27,25	€/m2 
	 in	Platin-Grau,	Titan-Grau

Ambiente Pflastersystem 
•	Ambiente	Grande	Kombiform	8	cm	 ab	33,22	€/m2 
•	Ambiente	Solito	Kombiform	8	cm	 ab	29,11	€/m2 

•	Ambiente	Long	Kombiform	8	cm	 ab	29,11	€/m2 
  in	Sandstein-Dunkel	natur,	Felsgrau	natur,	 
  Keltic-Concrete,	Summer-Beige	schattiert, 
	 Basalt	gefl.

 Ambiente Terrassenplatte 
•	L	60/30/5,5	cm,	XL	60/60/5,5	cm	 ab	43,08	€/m2 
	 in	Sandstein-Dunkel	natur,	Felsgrau	natur,	 
	 Keltic-Concrete,	Summer-Beige	schattiert, 
	 Basalt	gefl.

 Cityline Pflastersystem 
•	Cityline	Solito	Kombiform	8	cm	 ab	36,23	€/m2 

•	Cityline	Einzelformate	8	/	10	cm	 ab	36,23	€/m2 

•	Cityline	Linear	Kombiform	8	/	12	cm	 ab	36,23	€/m2 
	 in	Granit-Silber,	Granit-Schwarz,	 
	 Juramarmor-Beige

 Cityline Pflasterplatte 8 / 10 cm	 ab	36,23	€/m2 

	 in	Granit-Silber,	Granit-Schwarz,	 
	 Juramarmor-Beige

La Villa Pflastersystem 
•	La	Villa	Roma	Pflaster	 ab	32,12	€/m2 
•	La	Villa	Roma	Pflaster	Antik	 ab	36,92	€/m2 
	 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	 
	 Granit	gefl.,	Sandstein	hell 
•	La	Villa	Linear	Pflaster	 ab	32,12	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Basalt	gefl.

La Villa Terrassenplatte	 ab	39,89	€/m2 

 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	Sandstein	hell

Burghof Pflastersystem 
•	Burghofpflaster	 ab	31,30	€/m2 
•	Burghofpflaster	Antik	 ab	35,41	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl. 
   Summer-Beige	schattiert

Landhaus Pflastersystem 
•	Landhauspflaster	Einzelformat	8	cm	  
	 -	24/16/8	cm	 ab	23,90	€/m2 

 in	Anthrazit,	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	 
  Toffee-Brown 

  -	32/24/8	cm	 ab	28,42	€/m2 

     in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Toffee-Brown 
•  Landhauspflaster	Einzelformat	10	cm	  
	 16/16/10	cm,	24/16/10	cm,	40/20/10	cm		je	33,90	€/m2 

 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Toffee-Brown 

•	Landhauspflaster	XL	 
	 Einzelformat	8	cm	 ab	32,53	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Basalt	gefl. 
•	Landhauspflaster	Grande	 
	 Kombiform	8	cm	 ab	28,42	€/m2 
 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	 
	 Sandstein	hell,	Toffee-Brown 
•	Landhauspflaster	Linear	 
	 Kombiform	8	cm	 ab	28,42	€/m2 

  Kombiform	12	cm	 39,38	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Basalt	gefl. 
•	Landhauspfl.Solito	Kombiform	6	cm	ab	24,32	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Sandstein	hell 

•	Landhauspflaster	Solito	 
	 Kombiform	8	cm	 ab	28,42	€/m2 
 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell 
•  Landhauspflaster	Drainfugenpflaster	 
	 Einzelformat	24/16/8	cm	 ab	28,42	€/m2 
 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl. 
•	Landhaus	Drainfugenpflaster 
	 Kombiform	8	cm	 ab	23,90	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Anthrazit

Landhaus Terrassenplatte 
•	M	40/40/5	cm	 ab	27,37	€/m2 
•	L	60/40/5	cm	 ab	33,56	€/m2 
	 in	Pastell-/Muschelkalk-/Granit-/Basalt	gefl.,	 
	 Sandstein	hell,	Summer-Beige	schatt. 
•	XL	80/40/5	cm	 ab	51,99	€/m2 
•	XXL	80/80/5	cm	 ab	67,05	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Basalt	gefl. 
•	Kombiform	 ab	32,81	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	Sandstein	hell 
  Toffee-Brown

Arena® Pflastersystem 
•	Arena®	Nova®	 ab	39,00	€/m2 
•	Arena®	Nova®	Antik	 ab	45,16	€/m2 

in	Muschelkalk-/Granit-/Basalt	gefl.,	 
	 Sandstein	hell,	Summer-Beige	schatt. 

•  Arena®	Solito	 ab	33,52	€/m2 

•  Arena®	Solito	Antik	 ab	38,29	€/m2 

•  Arena®	S10	 ab	41,74	€/m2 

•  Arena®	S10	Antik	 ab	47,90	€/m2 

•  Arena®	Vista	Pflasterpl.	Kombiform	 ab	41,11	€/m2 
 in	Muschelkalk-/Granit-/Basalt	gefl.,	 
	 Summer-Beige	schatt.

 Riegelstabpflaster	 ab	32,49	€/m2 
	 in	Sandstein-Dunkel	natur,	Felsgrau	natur,	 
	 Keltic-Concrete,	Summer-Beige	schattiert, 
	 Basalt	gefl.

Kopfsteinpflaster	 ab	39,73	€/m2 
 in	Summer-Beige	schatt.,	Black-Silver	schatt.

 Mosaikklinker	 58,90	€/m2 

•  Mosaikklinker	Bischofsmütze	 2,71	€/m2 
 in Dunkelbraun

Mosaik Pflastersystem 
•	Mosaikpflaster	scharfkantig	 ab	32,53	€/m2 

•	Mosaikpflaster	Antik	 ab	38,97	€/m2 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.,	 
	 Sandstein	hell,	Summer-Beige	schatt.

Architektur Pflastersystem 
•  Architekturpflaster	 
	 Einzelformat	8	cm	/	10	cm	 ab	29,79	€/m2 

 in	Granit-Grau,	Basalt-Anthrazit	 
• Architekturpflaster	Kombiform	8	cm	 ab	29,79	€/m2 
 in	Granit-Grau,	Basalt-Anthrazit,	 
	 Juramarmor-Beige 
•	Architektur	Terrassenplatte	 ab	28,70	€/m2 
	 in	Granit-Grau,	Anthrazit

 Pflaster und Platten funktional
LIMEXpro Pflastersystem  
•	LIMEXpro	Rechteckpflaster	 ab	17,60	€/m2 

  -	scharfkantig	 17,60	€/m2  

  -	einschichtig	 20,34	€/m2 

•	LIMEXpro	Doppel-T-Verbundpfl.	 ab	17,60	€/m2  

•	Sicker-Drainfugen	-/Eins-Eck	Pfl.	 ab	20,00	€/m2  

 in	Grau,	Anthrazit	

Rechteck/Quadrat Pflastersystem 
•	Rechteckpflaster/Quadratpflaster	 	ab	11,99	€/m2 
	 in	Grau,	Rot,	Herbstlaub,	Anthrazit	  
•	Quadrat-Rasenfugenpflaster	 ab	15,68	€/m2 
•	Quadrat-Drainfugenpflaster		 ab	15,68	€/m2 
•	Venusberger	Drainfugenpflaster	 ab	15,68	€/m2 
	 in	Grau,	Anthrazit

Rasensteine 
•	Rasenkammerstein	in	Grau	 	ab	12,51	€/m2 
•	Rasenwabe	in	Grau	 14,73	€/m2 

•  Colonna Prato Platte 
	 in	Platin-Grau,	Titan-Grau	 ab	19,52	€/m2  
•	Rasengitterstein	in	Grau	 ab	11,58	€/m2 

•	Füllstein	in	Grau,	Rot,	Anthrazit	 ab	0,16	€/Stück		

Wirtschaftswegepflaster 
•	Vollstein	in	Grau,	Anthrazit	 ab	16,32	€/m2 
•	Kurvenstein	in	Grau	 30,75	€/Lage 
•	Rasenstein	in	Grau	 16,32	€/m2

Doppel-T-Verbundpflaster 
• Normalstein,	Anfangsstein,	Halbstein	 ab	12,95	€/m2 
	 in	Grau,	Rot,	Anthrazit	  
Doppel-T-Drainfugenpflaster	 ab	15,68	€/m2 
	 in	Grau,	Anthrazit

Gewegplatte in	Grau	 ab	13,97	€/m2

Motivplatte	in	Grau	 245,21	€/Stück

 Mauern und Böschungsbefestigungen
Promenada Mauersystem 
•	Promenada	Systemstein	 ab	13,01	€/Stück 
•	Eck-,	End-	und	Abschlussstein	 ab	16,78	€/Set 
	 25/25/15	cm	und	12,5/25/15	cm	 ab	11,64	€/Stück 
•	Mauerabdeckplatte	 ab	30,14	€/Stück 
	 in	Black-Silver	schatt.,	Summer-Beige	schatt.,	 
	 Platin-Grau	schatt.

 Modernit Mauersystem 
•	Modernit	–	Mauerstein	 ab	11,99	€/Stück 
•	Modernit	–	Abdeckstein	 ab	13,36	€/Stück 
	 in	Titan-Grau,	Platin-Grau

Ambiente Mauersystem 
•	Set	15		 ab	26,03	€/Set 
•	Eck-,	End-	und	Abschlussstein	 ab	16,78	€/Set 
	 25/25/15	cm	und	12,5/25/15	cm	 ab	11,64	€/Stück 
•	Mauerabdeckplatte	 ab	30,14	€/Stück 
	 in	Kalkstein	schattiert

Burghof Mauersystem 
•	Burghof	–	Systemstein	 ab	9,97	€/Stück	 
•	Eck-,	End-	und	Abschlussstein	 ab	16,78	€/Set 
	 25/25/15	cm	und	12,5/25/15	cm	 ab	11,64	€/Stück 
•	Spalt	–	Mauerabdeckplatte	 ab	30,14	€/Stück 
	 in	Muschelkalk	gefl.,	Granit	gefl.

Santuro® Mauerblock Antik 
•	Normalstein	–	2-seitig	gespalten	 ab	13,64	€/Stück 
•	Eck-,	End-	und	Abschlussstein	 ab	16,78	€/Set 
	 25/25/15	cm	und	10/25/15	cm	 ab	8,90	€/Stück 
•	Spalt	–	Mauerabdeckplatte	 ab	30,14	€/Stück 
	 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	 
	 Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Santuro® Mauerblock Antik Mini 
•	Normalstein	Mini		 ab	7,99	€/Stück 
•	Eck-,	End-	und	Abschlussstein	Mini	ab	10,96	€/Set 
	 25/16,5/15	cm	und	10/16,5/15	cm	 ab	4,73	€/Stück 
	 in	Pastell	gefl.,	Muschelkalk	gefl.,	 
	 Granit	gefl.,	Sandstein	hell

Santuro® Mauersystem 
•	Wechselschichtmauer	–	Set	22,5	 83,27	€/Set 
•	Wechselschichtmauer	–	Set	15	 55,48	€/Set 
•	Wechselschichtmauer	–	Set	7,5	 27,74	€/Set 
•	Eck-/Endstein-Set	22,5	 160,96	€/Set 
•	Eck-/Endstein-Set	15	 103,93	€/Set 
•	Eck-/Endstein-Set	7,5	 58,22	€/Set 
•	Santuro®	Mauerabdeckplatte	 84,25	€/Stück 
	 in	Terra	Grau	Dunkel,	Terra	Grau	Beige 

Ausgewiesene	Preise	sind	Netto-Preise	zzgl.	MwSt.,	Fracht-/Servicekosten.	Alle	Angaben	ohne	Gewähr. Ausgewiesene	Preise	sind	Netto-Preise	zzgl.	MwSt.,	Fracht-/Servicekosten.	Alle	Angaben	ohne	Gewähr. Ausgewiesene	Preise	sind	Netto-Preise	zzgl.	MwSt.,	Fracht-/Servicekosten.	Alle	Angaben	ohne	Gewähr.Gültig ab 1. März 2023 Gültig ab 1. März 2023 Gültig ab 1. März 2023


