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  Das Original!

Firma Olaf Stange
Hoyerswerdaer Sr. 26-28
D - 02994 Bernsdorf
USt-ID-Nr.: DE 171179245 

+49 (0) 35723/92992 
+49 (0) 35723/92993
info@funkenschutzplatte24.de

PREMIUM-
Funkenschutz

M     DERN

www.funkenschutzplatte24.de



LIVINGM      DERN

Unter Ihrem Kamin oder Kaminofen sollte 
sich aus Sicherheitsgründen immer eine 
Bodenplatte befinden. Diese schützt Ihren 
kostbaren Fußboden vor unschönen 
Brandflecken durch Funkenflug oder 
herausfallende, brennende Holzteile, welche 
im schlimmsten Fall einen Brand verursachen 
könnten. Sparen Sie deshalb nicht an der 
falschen Stelle!

Unsere Premium-Ofenunterlagen werden 
aus hochwertigen Materialien gefertigt. 
Verschiedeneste Formen, Farben und 
Strukturen stehen zur Auswahl.

Die einzigartigen Funkenschutzplatten aus 
Granit sind zudem hochwertige 
Schmuckelemente: Naturstein ist funktionell 
und darüber hinaus das geeignetste Material, 
um der Lebensart Ausdruck zu verleihen. 
Unsere Ofenunterlagen werden zu 
vollendeten Unikaten, welche die zu Stein 
erstarrte Schönheit für die Ewigkeit festhalten. 

In geschliffener und polierter Form kommen 
die filigranen Zeichnungen der Natur perfekt 
zur Geltung. Der langlebige, belastbare und 
nicht brennbare Naturstein eignet sich 
deshalb besonders gut als Kaminbodenplatte 
- nichts ist so eigenwillig, außergewöhnlich 
und ausdrucksstark, nichts fasziniert im 
Kaminbereich mehr als Naturstein.

Vorteile einer Premium-Funkenschutzplatte 
aus Naturstein sind die hohe 
Druckbelastbarkeit (Bruchsicherheit) sowie 
die große Materialvielfalt.  Außerdem 
gehören unschöne Schmutzteile, die gerade 
bei herkömmlichen transpartenen 
Glasplatten oftmals stören, somit der 
Vergangenheit an.

Stein ist universell formbar,  sodass 
Bohrungen für die Anschlüsse 
wasserführender Kaminöfen oder externe 
Verbrennungs- luftanschlüsse individuell 
realisierbar sind.

ES MUSS NICHT IMMER GLAS ODER 
BLECH SEIN! Die Materialvorteile auf einen Blick:

● Hohe Druckbelastbarkeit,
● Minimierung der Bruchgefahr,
● Homogene Struktur,
● Zu den meisten Kaminöfen stimmige 
     Farbgebung, 
● Kompromisslos gute Materialqualität,
● Sehr gutes Preis - Leistungsverhältnis,
● Vielseitig einsetzbar (z.B.  als Tischplatte,  
     Wandverkleidung).

Der Granit "Dark Beauty" wird mit seiner 
dunklen, leicht gräulichen, feinkörnigen 
und gleichmäßigen Struktur gerne in 
großen Flächen und Objekten im 
modernen Ambiente eingesetzt und ist 
sehr beliebt bei Planern und Architekten. 
Seine Oberfläche sowie Kanten sind 
hochglanzpoliert. 

Beim Material "Salt & Pepper" handelt es 
sich um einen feinkörnigen, hellgrauen 
Granit. Auch seine Oberfläche sowie 
Kanten sind hochglanzpoliert. 
Die feinkörnigen, grauen Granite "Silver 
Beauty" und "Grey Beauty" besitzen eine 
raue Oberfläche sowie hochglanzpolierte 
Kanten.
In der Premiumpolitur (Spiegelglanz) wird 
das Spiel der Flammen aus dem 
Feuerraum wiedergespiegelt.
Die Materialien passen hervorragend zu 
schwarzen und gussgrauen Kaminöfen 
und harmonieren sehr gut mit 
Specksteinverkleidungen. 

Aktuelle Materialien, Formen und Preise 
sowie die Möglichkeit der bequemen 
Online-Bestellung finden Sie auf 
www.funkenschutzplatte24.de.

"Dark Beauty" "Salt & Pepper" 

"Salt & Pepper" "Grey Beauty" "Silver Beauty" 
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