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GRANIT in Form durch Ziermauer-Fix-Schnellbauelemente = Spar-/Welt-  Neu  heiten   eines "Tüftlers"!

Die BILZ-GRANIT  -Nachhaltigkeit   garantiert: jahrzehntelang Material-, Frost- und Tausalzbeständigkeit!

Werner Bilz, inzwischen im schon höheren Rentneralter, tüftelt bereits seit seiner Firmengründung im
Jahr 1986 - und heute noch im Ruhestand - immer wieder an Ideen herum, wie man den wertbeständigen
Garten- + Gebäude-Baustoff NATURSTEIN für jeden Garten- bzw. "Häusle"-Besitzer und Verlegebetrieb 
bald noch attraktiver machen kann; z. B. durch wunderschöne GRANIT-Außenanlagen "rund um's Haus!"
Dafür gibt es demnächst verlegeleicht neue BILZ-Schnellbausysteme, mit Zeiteinsparungen bis zu 90 %!

Der BILZ-Firmenhomepage, die er für seine zügige Suche nach einem adäquaten Patent- und Betriebs- 
Nachfolger auch heute noch pflegt, kann man viele Bilder und Storys über seine fortwährend "span- 
nende" Kleinbetriebs-Entwicklung entnehmen! Darüber hinaus auch Informationen über seine schönen 
und zeitsparenden Naturstein-Neuheiten! Letztendlich belohnt mit der Patenterteilung für 2 Baukasten-
Systeme und ca. 30 darin enthaltene Einzelprodukte, welche ggf. auch untereinander kombinierbar sind.
Er empfiehlt interessierten Bauherren/Baufrauen und dem bald erwünschten (und international möglichst 
erfahrenen) Natursteinhandels-Nachfolger, informativ dazu doch mal seine Firmenstory zu lesen.
Man findet sie unter der BILZ-Homepage: https//www.bilz-ziermauerfix.de/Presse/
Danach Text Presse-Info 1 anklicken = Patent sucht Nachfolger, für BILZ - GRANIT-Schnellbausysteme.

Ohne jeden Zweifel ist GRANIT schon seit Jahrtausenden der wohl nachhaltigste und gleichzeitig am 
vielseitigsten zu bearbeitende Naturstein der Welt! Das hochwertige Tiefengestein wurde schon zu 
Urzeiten durch die Natur erschaffen, mit Härte- und Qualitätseigenschaften in einmaliger Güte!
GRANIT ist dauerhaft farbecht, frost- und tausalzbeständig, vielfach sogar säurefest und dadurch, 
sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich, überall problemlos anwendbar!
Die Bearbeitungsmöglichkeiten von Granit-Oberflächen sind enorm - zum Nutzen kreativer Anwender!
GRANIT kann man spalten u. sägen, scheifen u. polieren, flammen u. bürsten, sandstrahlen, stocken, schar-
rieren u. bossieren. Zu Schotter gebrochen, wird GRANIT auch für Straßen- und Bahngleisbau verwendet. 
Die Entsorgung von GRANIT ist einfach, weil er "naturrein und ohne Schadstoffe" in den natürlichen 
Stoffkreislauf zurück geführt werden kann. "Ein Segen" für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz!

Im Vergleich zu GRANIT ist BETON   ein nur     "  billiges Stein-Imitat  "   aus Sand, Kies, Zement und Wasser.
Die Betonherstellung bewirkt starke Eingriffe in Natur und Grundwasser durch ausbaggern brutal tiefer Gru- 
ben. Zusätzlich entsteht durch Beton enorm viel Energiebedarf bei der Herstellung - und indirekt gleich noch 
mehr klimaschädlicher Strom- und Heizungsaufwand bei der Zementproduktion! Sonderhinweis: eingefärbter 
Beton ist     nie so Langzeit-farbbeständig wie GRANIT!   Beton-Ziersteine werden mit Zielvorgabe "Naturstein-
Optik" oft nur simpel "rau gespalten", mit dadurch verursachter Offenporigkeit inkl. stetiger Veralgungs- bzw. 
Verdreckungsgefahr! Außerdem: Beton neigt zu weißlichen Kalkausblühungen und ist empfindlich gegen 
Tausalze und Säuren. Deshalb im Winter: Salz-Verbot auf Betonflächen, Streusalzsicherheit auf Granit!
Beton erreicht erwiesenermaßen niemals die Nachhaltigkeit   von GRANIT   - dem Naturstein-Edelmaterial!

Deshalb sollte jeder Bauherr bevorzugt GRANIT (statt Beton) dort   einsetzen  , wo langjährige Farbechtheit,  
Pflegeleichtigkeit (+ Fugensicherheit) erwünscht ist. BILZ vereint "diese Vorzüge" durch sein Granit-Patent!
Als Verarbeiter + Tester beider Materialien kann der "Patent-Erfinder" Bilz alle hier zitierten Expertenaussa-
gen untermauern! Er schmunzelt deshalb, wenn sich große Betonhersteller als "Stein-Erfinder" bezeichnen 
und doch selbst wissen: Die beste "Stein-Erfinderin" zu allen Zeiten war und ist "unsere Mutter Natur!"

Abschließend stellt uns W. Bilz noch ein paar schöne Farbsorten vom Edelmaterial Granit vor:

                 

Man erkennt: GRANIT ist nicht nur grau. Es gibt ihn weltweit zusätzlich in riesiger Sorten-Vielfalt!


