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

Der Oberpfälzer Werner Bilz hat 
ein äußerst vielseitiges Fertig-
bausystem für hochwertige und 
preisgünstige Granit-Garten-
mauern entwickelt. Er heckt 
immer wieder Geniales für den 
Garten aus.

Werner Bilz genießt die warme 
Jahreszeit im Garten. Der Rasen 
ist sehr gepflegt, die Beete quel-
len über vor bunter Blütenpracht. 
„Damit ich das genießen kann, 
muss aber alles passen“ sagt 
der Spezialist für Garten-Baustoffe. 
Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, setzt er auf geniale Ideen. 

Von Kümmersbruck aus, einem 
Ort in der Oberpfalz, kümmert 
er sich deutschlandweit um den 
Vertrieb von intelligenten und 

frostbeständigen Granit-Schnellbau-
systemen.

Keine überflüssigen Kosten!

Weil Werner Bilz Schönheit im 
Garten liebt, überflüssige Kosten 
und Arbeit aber gerne vermeidet, 
hat er mit Hilfe seiner Jahrzehnte 
langen Erfahrung im Stein-Fertig-
bau ein System entwickelt, das 
die Fachwelt nach seinen Angaben 
in Erstaunen versetzt. Die Gar-
tenmauer aus attraktivem Natur-
Granit in Fertigteilen. Die edel 
bearbeiteten Schnellbauelemente 
kann selbst ein Laie in Rekordzeit 
aufbauen, ähnlich simpel wie mit 
Lego-Steinen, jedoch noch 
haltbarer durch eine 2-mm 
Dünnbettverklebung und - z. B. 
bei Torsäulen - durch einen sta-

bilen Betonver-
guss. „Ich habe 
das Vorgänger-
System mit 
Jura-Marmor- 
oder Sandstein-
verblendungen 
vor über 20 
Jahren ent-
wickelt“, sagt 
Werner Bilz. Bis 
dato stehen die 
seitdem erbau-
ten Umfrie-
dungen noch da 
wie neu. Den 
Beweis zeigt 
Bilz rund um 
seinen eigenen 
Garten.

Größtmög-
liche 
Variabilität

Die Granit-
blöcke sind teilweise innen 
ausgehöhlt, sie lassen sich in Dut-
zenden von verschiedenen Varia-
tionen bequem kombinieren. Bilz 
hat für jeden Geschmack und jede 
Anforderung das Richtige dabei. 
Für jeden Geldbeutel sowieso: „Mit 
unserem System lassen sich ab 
Oberkante Fundament Mauern und 
Torsäulen vielfach in einem Zehntel 
der Zeit errichten, die ein gelern-
ter und geübter Mauerer in der her-
kömmlichen Bauweise braucht“, 
sagt er. Aufwändiges Vormauern, 
mühsames Verblenden und lästiges 
Verfugen gehören ebenso der Ver-
gangenheit an wie Frostschäden 
oder schwere Gartentore, die am 
Boden schleifen. „Das passiert, 

wenn das Gewicht des Tores eine 
nur gemauerte Gartensäule aus-
einander drückt“ sagt Bilz. Bei 
seinem in sich kompakten, mit 
Stahlbeton verfülltem System 
überhaupt kein Thema. Geringe 
Kosten durch wenig Arbeitszeit, 
größtmögliche Flexibilität dank 
einer enorm breiten Produktpalette 
und wesentlich höhere Stabilität 
im Vergleich mit einfach vermauer-
ten Granit-Umfriedungen: Kommt 
da nicht etwas nach? „Doch“ sagt 
Werner Bilz. „Wenn Sie einen Brief-
kasten einbauen wollen, oder Ihre 
Klingel- und Wechselsprechanlage, 
ist das dank unserer vorgefertigten 
Teile vom Schwierigkeitsgrad her 
ebenfalls mit Lego vergleichbar“. 

Für Stabilität sorgen Blendsteine 
mit Stahlstangen und Spezialkle-
ber in Verbindung zu den vorher 
ausgegossenen Torsäulensteinen. 
Zu jedem Produkt gibt es leicht 
verständliche Verlegeanleitungen.

Keine Zeit für Musestunden

Das Telefon klingelt. Werner Bilz 
wirft einen bedauernden Blick nach 
draußen. Einen Nachteil hat sein 
System nämlich, aber nur für ihn 
selbst: Als eigenen Vertriebschef 
hält es ihn den Sommer über oft 
von Musestunden im Garten ab. 
Im Internet: 

www.bilz-ziermauerfix.de

Gleich drei Arbeitsgänge in einem lassen sich mit dem Bilz‘schen Granit-Mauersystem erledigen. 
Sparen Sie sich Vormauern, Verblenden, Verfugen und dabei eine Menge Zeit und Geld.

Selbst für den Laien in Rekordzeit aufbaubar: Die intelli-
gente Granit-Gartenmauer von Werner Bilz.


