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Mehr Schönheit für weniger Geld
Im Nu fix und fertig: Gartenmauern und Torsäulen aus attraktivem 
           Natur-Granit  -  Für jeden Geschmack das Richtige

Der   (Un-)Ruheständler  Werner Für  seine neuesten Naturstein-Er- Keine überflüssigen Kosten!
Bilz   hat  ein  neuartiges  Fertig- findungen erhielt  er  Patentrechte, 
bausystem für hochwertige, zeit- u.a. für ca. 30 Produkte im System! Weil Werner Bilz Schönheit im Gar-      
sparende   und  kostensenkende Damit  kann  er einem  Nachfolge- ten  liebt, überflüssige  Kosten bzw.
Granit-Gartenmauern entwickelt. betrieb und allen  Partnerfirmen für unnötige Arbeit  aber gerne vermei-
Er heckt immer wieder einzigar-       Herstellung,  Vertrieb und Verarbei- det, hat  er  weltweit  erstmalig  ein 
tige  Problemlösungen aus,  für  tung  sichere Zukunftsperspektiven Granit-Baukastensystem entwickelt,
Bauherren, GaLa-Bau- u. Natur- bieten - durch  eine schutzrechtlich das die Fachwelt nach seinen Anga-
stein-Betriebe, stets im Interes- abgesicherte Naturstein- ben in Erstaunen versetzt. Die edel
se qualitätswusster Menschen! Veredelungstechnik bearbeiteten  Schnellbau-Elemente

der Spitzenklasse! kann  selbst  ein Laie in Rekordzeit
aufbauen,  ähnlich  simpel  wie  mit
Lego-Steinen,  jedoch  viel  haltba-
rer  durch  eine 2-mm-Dünnbettver-
klebung und -  z. B.  bei Torsäulen -
durch einen stabilen Stahlbetonver-
guss.  „Wenn Sie einen Briefkasten
einbauen  wollen, oder Ihre Klingel-
und Wechselsprechanlage, ist dies
ebenfalls   mühelos  möglich“  sagt

       Bilz. Er hat sein Vorgänger-System
mit   Juramarmor-  oder Sandstein-

         Im Handumdrehen gesetzt!                                                            verblendungen vor über 25 Jahren
entwickelt. Bis dato stehen die seit- 
dem erbauten Umfriedungen  noch
da  wie neu.  Den Beweis zeigt Bilz

                        rund um seinen Garten. Bereits da- 
mals  (wie auch heute)  hat  er Ein-
bruchpräventions - Vorschläge  der

      Polizei  beachtet.  Siehe Details im
Gartenmauern, Torsäulen, Verblender-Elemente - mit Langzeit-Fräsfugen! Internet unter www.k-einbruch.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Größtmögliche Variabilität „Mit  unserem System lassen sich wie    Frost-   oder   Tausalzschäden.
ab Oberkante Fundament Mauern Auch die bei Beton üblichen Kalkaus-

Die   Granitblöcke   sind  teilweise und  Torsäulen  vielfach  in einem ausblühungen oder Nässe-Spätschä-
innen ausgehöhlt,  sie lassen sich Zehntel  der Zeit errichten, die ein den  werden  bei  Bilz  durch wetter-
in  Dutzenden von verschiedenen gelernter  und  geübter  Maurer in feste Hartgranit-Elemente verhindert.
Variationen bequem kombinieren. der    herkömmlichen    Bauweise Viele Details zu allen Bilz-Produkten,
Bilz hat für jeden Geschmack und braucht“,   sagt   er.  Aufwendiges sowie  zu seinen  Betriebsübergabe-
jede  Anforderung   das   Richtige Vormauern,  mühsames  Verblen- plänen aus Alters-/Gesundheitsgrün-
dabei.    Für    jeden   Geldbeutel den  und  lästiges Verfugen gehö- den finden Interessenten im Internet:
sowieso. ren ebenso der Vergangenheit an www.bilz-ziermauerfix.de
                             Granit ist nicht nur
                                     grau! Es gibt ihn auch                                                                   
                                     in anderen schönen
                                     Farben - siehe 
                                     Bildbeispiele!

                                     Kinderleicht:
                                     Einbau von Brief-
                                     kästen, Sprechan-                                   Torsäulenstein + Blend-
                                     lagen, Sicherheits-                                                                                                                                leiste für Brief- und
                                     modulen usw.                                   Sprechanlagekästen.

                                     Das edle Mate-
                                     rial wird kreativ
                                     bearbeitet!
                                     Oberflächen z.B.:
                                     fein = pflegeleicht,
                                     rau = rustikal bzw.
                                     Antik fein = ge-
                                     flammt+gebürstet,                                         
                                     Antik grob = ge-                                 Oberflächen:
                                     stockt + gebürstet                                                                                                                               Antik fein = pflegeleicht!
                                     bossiert, gespal-
                                     ten, poliert usw.                                                                 BILZ-Granit-Maueranlage - in Arbeit = noch ohne Zaun!

Gleich drei Arbeitsgänge in einem lassen sich mit dem Bilz'schen Granit-Mauersystem erledigen. Bei mehr Material-
und Frostsicherheit erspart man sich: Vormauern, Verblenden, Verfugen und dabei eine Menge Zeit und Geld!


