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GSH VERKAUFSHINWEISE
GRÜNSPAN //

Alle Edelsplitte nehmen Grünspan an. Desto glatter die 
Bruchkanten, desto resistenter sind sie. Der entschei-
dende Grund für Grünbelag aber ist die Feuchtigkeit. 
Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hin-
kommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht 
so schnell abfl ießen kann), mit erhöhtem Grünbelag zu 
rechnen. Bei porösen Gesteinen wie Sandstein wird sich 
der Grünspan ins Material einfressen.

ROST //

Bei vielen Materialien kann Korrosion (Rost) möglich 
sein. Dies ist durch die Eisenadern in den Gesteinen zu 
erklären. Meist als Braun oder Gelb Anteile kommen Sie 
eher bei Kalksteinen, Sandstein, Muschelkalk und Gra-
nit vor. Bei vielen Materialien ist der Prozess jedoch ab-
geschlossen, sodass ein Nachrosten in seltenen Fällen 
vorkommt.

ABER ACHTUNG: Bei Berührung mit eisenhaltigem 
Grundwasser (häufi g beim Bewässern von Rasenfl a-
chen), sind oberfl ächliche Rostbildungen eher gege-
ben. Sie gehen nicht vom Stein aus.

Namen für Splitte werden oft von den Händlern verge-
ben, um Vergleichsmöglichkeiten zu verhindern. Des-
halb niemals ohne Beprobung arbeiten.

Alpensplitt : Bitte schon in der Artikelanlegung darauf 
hinweisen, dass Korrosion möglich ist. Kristall Blau/Icy 
Blue – hier wird zum Original oft der skandinavische Ly-
sit angeboten, der aber durch die Sonnenstrahlen mit 
der Zeit blasser wird.

Edelsplitte sind in der Regel nicht gewaschen, da sie 
direkt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb sind sie 

staubanhaftig, in seltenen Fällen sogar lehmanhaftig 
(bei preiswerten Materialien). Das Abregnen nach dem 
Einbringen reicht meist aus.

VLIES ODER PPX //

Als Unkrautschutz empfehlen wir unbedingt die PPX 
Folie. Vlies nimmt das Wasser auf und gibt es wieder ab. 
In diesem Nässebad setzen sich gern Unkrautwurzeln 
fest, die dann beim Herausziehen das Vlies mit hochrei-
sen. An diesen Stellen ist anschließend mit noch mehr 
Bewuchs zu rechnen, weil die 5 cm Lichtundurchlässig-
keit nicht mehr gegeben sind.

NATÜRLICHER ZIERKIES //

Zierkiese sind natürlich gerundete Steine, die aber auch 
Flach, bzw. oval sein können.

Besonders beim Moräne- Grobkies gibt es erhebliche 
Unterschiede in der Qualität. Viele Materialien werden 
günstig angeboten, haben aber einen hohen Bruchan-
teil. Zierkies ist in unseren Beschreibungen NICHT 
getrommelt. Zierkies ist häufi g ein Quarzit (Taunus-, 
Donau-, Bega-, etc.) Unterschiede gibt es dennoch: Jüt-
landkiesel sind hauptsächlich aus Granit, häufi g auch 
mit Flintstone (Feuerstein) versetzt. Die Handsortierten 
sind ohne Flintstone, dementsprechend aber teurer. 
Außerdem bieten wir noch Gneissteine an. Sie sind 
bunt. (Bunter Geltscherkies)

GETROMMELTER ZIERKIES //

Die getrommelte Ware ist grundsätzlich aus Steinbrü-
chen und ist preislich abhängig vom Härtegrad des 
Gesteins. Je härter das Material ist, desto länger muss 
getrommelt werden.

Diese Materialien gibt es in allen Farben. Bestimmte 
Anbieter trommeln nur an, so dass die Formen nicht im-
mer rund sind, sondern angerundet.

Carrara: Wir möchten darauf hinweisen, dass Carrara im 
Außenbereich sehr schnell anteilig schwarz; bzw. mit 
Grünspan überzogen wird. Die Reinigung ist sehr auf-
wendig.

STEINSCHLAG //

Als Steinschlag bezeichnen wir die Körnungsgrößen 
30-60 bis 40/80 mm. Der Steinschlag ist mittlerweile 
in vielen Farben zu bekommen. Er wird häufi g genutzt 
bei größeren Flächen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass 
man eine Mindesthöhe von 10 cm annehmen muss.

Berechnung: 6,5 m2 = 1 to.

Der Unterkorn/Überkorn Anteil ist mit Gabionesteinen 
zu vergleichen.

GABIONENSTEINE //

Achtung: Gabionensteine sind ungewaschen, gelten 
im Steinbruch oft als Abraum- Material und unterliegen 
keiner Norm. Sie können einen hohen Anteil bis zu 20% 
an Kleinkorn und Sand bzw. an den Steinen haftenden 
„Schlamm“
enthalten; auch im Überkornanteil gibt es einen erlaub-
ten Anteil bis zu 10%. Diese Über- und Unterkornanteile 
berechtigen nicht zur Reklamation. Zur Mengenbe-
darfsberechnung sollte ca. 10% Materialverlust berück-
sichtigt werden. 

Es kommt bei Kunden oft vor, dass Sie nach dem Erhalt 
eines Big Bags die Steine per Hand aussuchen, und sich 
dann wundern, dass der letzte Rest im Big bag nicht der 

Anforderung genügt. DIES IST KEIN REKLAMATIONS-

GRUND (wenn man darauf hinweist). Alternativ können 
wir alle Materialien gegen Aufpreis waschen und sortie-
ren.

Explizit zu Gabionesteinen:

Der Gabionestein hat einen Anteil an Über- und Unter-
korn; bzw. Sandanteil durch Anhaftungen. Reklamatio-
nen aus diesen Gründen sind ausgeschlossen.

FINDLINGE, DEKOSTEINE //

Findlinge sind schwer über Foto zu verkaufen. Der Kun-
de sollte sich im Klaren darüber sein, dass jeder Stein ein 
Unikat ist. In der Berechnung/Quittung sollte als Textan-
lage mit aufgeführt sein, KEINE RÜCKNAHME MÖGLICH.
Findlinge können versteckte Mängel haben. Durch 
Bruch, Aufsetzen und Transport können Haarrisse auf-
treten. Diese können im Winter durch Nässe im Frostfall 
zu Sprengungen führen.

Hinweis beim Kauf eines Findlings

Wir weisen darauf hin, dass der Findling /Monolith /
Obelisk ein Unikat ist. Aufgrund unserer allgem. Liefer- 
und Geschäftsbedingungen sind Umtausch oder Rück-
nahme ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Reklamation 
sind Transport und weitere entstandene Kosten ausge-
schlossen.

Deshalb den Kunden vor Ort bitten, sich den Stein ge-
nau anzusehen und unter Ausschluss einer Gewährleis-
tung anbieten. (Am Besten ein Beipackzettel anfügen) 
und in der Quittung vermerken, dass der Kunde durch 
diesen darauf hingewiesen wurde. ( unten zum Ausdru-
cken).
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GLAS //

Glasbrocken gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir 
weisen darauf hin das die Glasbrocken Scharfkantig 
sein können, deshalb empfehlen wir immer die Einar-
beitung mit Handschuhen vorzunehmen, um Verlet-
zungen zu vermeiden.

Vereinzelt können bei Haarrissen die Brocken brechen 
oder farblich ermatten.
Gängige Körnungsgrößen: 50-120 / 120-300

ZUBEHÖR //

Bitte weisen Sie den Kunden darauf hin, dass es viele 
innovative Produkte gibt. Dies gibt dem Kunden das 
Gefühl, etwas zu bekommen, was nicht jeder hat.

Beispiele:
- Gravelfi x (Splittstabilisator)
- Ever Egde (Randeinfassung)
- Göteborger Fugsand (wachstumshemmend)

ALLGEMEIN //

Bei der Angebotsabgabe bitte immer vermerken: Es 
handelt sich um Naturstein, der in Farbe, Form und Grö-
ße abweichen kann. Es berechtigt nicht zum Abzug.
ACHTUNG: Die Hinweise sind geistiges Eigentum der 
GSH GmbH. Veröff entlichungen, auch auszugsweise, 
bzw. weiterreichen an Dritte ist hiermit ausschließlich 
untersagt. Für Inhalte übernehmen wir keine Gewähr.

Materialien sind nass oder trocken fotografi ert

Alle hier gezeigten Materialien wurden nass oder auch 
trocken fotografi ert, um die Strukturen und Farben zu 

verdeutlichen. Die Lieferung erfolgt nur im ungewa-
schenen Zustand. In der Regel regnet sich das Material 
sauber. Bei Edelsplitten, Zierkiesen, Steinschlägen und 
Gabionensteinen spricht man nicht von Frostsicher-
heit, da Haarrisse oder Sprengungen durch Frost keine 
wesentlichen Veränderungen bei der Verwendung be-
wirken.  Durch den Transport können bei Findlingen, 
Dekosteinen, etc. Haarrisse entstehen. In diesen Rissen 
kann sich Wasser sammeln und bei Frost zu Abspaltun-
gen bzw. Aufspaltungen führen. Diese Möglichkeiten 
sind beim Kauf zu berücksichtigen und nicht reklama-
tionswürdig.
Hinweis:

Der Grafschafter Splitt Handel hat sich verpfl ichtet, nach 
bestem Wissen und Gewissen, mit aller Sorgfalt und Zu-
verlässigkeit die schönsten Natursteine aus der ganzen 
Welt auszusuchen und zu handeln. Dies geschieht im 
Interesse der Kunden, denen wir viel Freude mit diesen 
Materialien wünschen.

Hinweise zum Natursteinmaterial 

Alle Materialien in diesem Katalog sind aus Naturstein 
oder natürlichen Zusammensetzungen. Deshalb spre-
chen wir von Gesteinen, die in Form, Größe und Farbe 
abweichen können. Durch Sand-, Lehm und Stauban-
haftungen kann es zu Diff erenzen bei der Umrechnung 
zwischen dem spezifi schen und tatsächlichen Gewicht 
kommen. Beim Handel mit  Natursteinen sind bis zu 
15 % Unter- und Überkorn möglich. Rostausblühun-
gen sowie nachträgliche Korrosion von Natursteinen 
sind nicht ausgeschlossen. Diese Eigenschaften sind 
bekannt und bei Bestellung einzurechnen. Sie gelten 
damit als akzeptiert. Vergütungen oder Preisnachlässe 

sind grundsätzlich ausgeschlossen, wenn vorliegende 
Gründe eintreten.  Wir empfehlen die Ware mit Liefe-
rung, bzw.  bei Abholung zu kontrollieren. Spätere Ein-
wände sind nicht möglich. (Siehe allgem. Liefer- und 
Geschäftsbedingungen).

FAUSTREGELN / BERECHNUNGEN

zum blick-dichten Auslegen:Splitte/Kiese /getrommelte 
Materalien (bei Körnungen bis 32 mm) 
ca. 13 m2 = 1 to. Material (5 cm Aufbau)
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,5 to.

Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm)
ca. 6,5 m2 = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,7 to.

Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 mm)
ca. 4 m2 = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,8 to.

Bei der Angebotsabgabe bitte immer vermerken: Es 
handelt sich um Naturstein, der in Farbe, Form und Grö-
ße abweichen kann. Es berechtigt nicht zum Abzug.


