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FR A N K S CH N I T Z L E R S T E I N K U N S T S CH WA B E N

Der Herr des
Segmentbogens
Frank Schnitzler brennt
für das handwerkliche
Pflastern mit Naturstein,
für traditionelle
Bautechniken und das
Arbeiten mit regionalem
Material. Seine
Begeisterung ist
ansteckend: Wir haben
den Schwaben auf der
Baustelle seines
zukünftigen Betriebs
sitzes in Scherstetten bei
Augsburg besucht und
einmal mehr festgestellt,

1

dass man auch als
Einzelkämpfer erfolgreich
sein kann.
| O n l i n e - I n h a l t e S. 2 9

» Video
Video

E

s dauert eine Weile, bis man auf der

groß. So stellt sich für Schnitzler jedenfalls

fristigkeit hat mich gereizt. Man macht

Fahrt durch einen Landstrich namens

die Lage in Bayern dar. Doch wenn im Lau-

schon was – in Anführungszeichen – für die

„Stauden“ Scherstetten erreicht: ein

fe des Jahres das Gebäude mit Halle und

Ewigkeit“, ist Schnitzler überzeugt.

Straßendorf mit Schloss im Landkreis

Einliegerwohnung fertig ist, hat der Unter-

Augsburg. Frank Schnitzler steht auf dem

nehmer endlich ein neues Domizil.

Grund am Ortsrand, den die Gemeinde als
Gewerbegebiet

ausgewiesen

hat. Der

45-Jährige hatte Glück: Nachdem er lange

Dabei hat er auch einiges an Lehrgeld
bezahlt, denn als er nach seiner Ausbildung
1992 sein eigenes Gewerbe aufgemacht und

ÜBER DEN STRASSENBAU ZUM
PFLASTERN GEKOMMEN

nach einer geeigneten Hofstelle Ausschau

Aufträge abgearbeitet hatte, wurde er von
der Handwerkskammer Schwaben drakonisch bestraft, weil er noch kein Meister war.

gehalten hatte, bekam er von der Gemein-

Schnitzler ist das, was man einen „Überzeu-

Während die GaLaBau-Betriebe seiner Um-

de die 1 500-m²-Parzelle zugewiesen.

gungstäter“ nennt. Er ist in eine Straßen-

gebung munter Einfahrten und Terrassen

Nicht, dass es keine aufgegebenen Höfe

baufirma hineingeboren worden, hat in der

bauten, bekam Schnitzler wegen Schwarz-

gegeben hätte – aber die Gemeinden ma-

überbetrieblichen Ausbildung bei steinalten

arbeit im Sinne der Handwerksinnung (der

chen es kleinen Handwerksbetrieben nicht

Meistern zum Natursteinpflastern gefunden

Handwerkerordnung) eine 20 000-DM-Stra-

leicht: Im Innenbereich sind Betriebe mit

und das Handwerk, das seit Ende der 50er-

fe sowie – weil er noch unter 21 war – eine

Verkehr ungern gesehen und in den Gewer-

Jahre keines mehr ist, hat ihn seitdem nicht

Woche im Altenheim aufgebrummt: ein

begebieten sind die Grundstücke oft zu

mehr losgelassen. „Diese wahnsinnige Lang-

kleiner Abschnitt aus dem Kapitel „Deutsch-
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land absurd“. Also stieg er doch in den in

te noch gebaut wird. Mit all dem, was man

die Handwerksrolle eingetragenen väterli-

„Zweckbefestigungen“ nennen könnte,

chen Betrieb ein und befestigte über Jahre

möchte der Schwabe nichts mehr zu tun

Discounterparkplätze und Zuwegungen in

haben. Seine Welt besteht nur noch aus

Wohnanlagen. „Die 90er-Jahre, das waren

Natursteinen, und zwar am liebsten aus

viele, viele Verbundsteine – ich habe viel die

gebrauchtem Material oder aus Steinen, die

Welt verschandelt, ich geb’s zu“, sagt

im selben Bundesland gewonnen werden,

Schnitzler grinsend und beschreibt damit

nämlich im Bayerwald (siehe dega4600).

auch seine Distanz zu vielem, das auch heu-

Schnitzler leistet sich den Luxus, sich auf
die schönen Dinge zu konzentrieren.

„Heute meint jeder,
wenn er einen Sack
Marmorkies neben
der Haustür ausstreut,
ist er privilegiert.“

1 Frank Schnitzler ist „Steinkunst
Schwaben“. Der 45-jährige Bayer macht
sich selbst zur Marke in Sachen
Natursteinpflaster. Das zeigt auch der
Film im ZDF-Morgenmagazin (QR-Code).
2 bis 7 Es ist nicht immer das reine
Segmentbogenpflaster. Von Projekt zu
Projekt spielt Schnitzler mit Formen
und Materialien. In den letzten Jahren
hat er sich stark auf gebrauchte Steine
spezialisiert.

ALS MENSCH EINE MARKE
Dass er das kann, hängt auch mit einer strategischen

Entscheidung

zusammen.

Schnitzler hat beschlossen, klein und unabhängig zu bleiben, sich selbst zur Marke zu
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  8 Komplexe Projekte skizziert Schnitzler, in erster
Linie für die Kunden. Der Rest funktioniert aus
der Erfahrung heraus.
  9 und 10 Bei dem Hausgartenprojekt in
Scherstetten hat der Pflasterer im wilden
Verband gearbeitet und Intarsien eingefügt.
11 Oft leistet nur das Baustellenradio Gesellschaft,
wenn Schnitzler sich an komplexe Formen wagt.
12 Die Muster im Pflaster lockern auch große Steinflächen auf und sorgen in der Nachbarschaft für
Aufsehen.

9
10

„Ich sage immer,
ich habe eine

Beton-Allergie.“
8

machen. Wer den Bayern in Zunftkleidung,

er ihnen auch. „Ich muss viel Aufklärungs-

breitkrempigem Hut und markantem Bart

arbeit leisten. Ich muss viel reden mit den

trifft, weiß, dass er ihn wiedererkennen wird.

Kunden“, sagt er und wird damit genauso

Sein Auftritt, sein Bekenntnis zu histori-

zur Bezugs- und Vertrauensperson, wie es

schen Pflastertechniken und nachhaltigen

gute Gärtner im Privatkundengeschäft sind:

Baustoffen passen gut in eine Zeit, in der es

tagsüber Adressat für die Fragen der Haus-

darum geht, mit jeder Leistung eine Ge-

besitzerin, abends für das Interesse des

schichte zu verkaufen – Wertschöpfung über

Ehemanns und bei älteren Damen ist er

„Storytelling“ zu erzielen, wie es im Marke-

generell auch Auflockerung des Alltags: „Im

tingsprech so schön heißt. Dabei ist nichts

Endeffekt muss man eine Show geben“,

davon aufgesetzt: Schnitzler handelt aus der

meint Schnitzler und erzählt von Auftrag-

Überzeugung heraus, dass die hochwertigen

geber(innen), die den Arbeitstag lange auf

Baustoffe, die klassischen Verbände und die

einem Stuhl neben der Baustelle sitzen und

harmonische Formensprache dem Wohlbe-

den Pflasterer mit Kaffee und Kaltgetränken

finden seiner Kunden dient, und das erklärt

verwöhnen. Das muss man mögen, aber wer
es mag, fährt damit gut. „Das, was man da
so tut, das macht einen glücklich“, findet

I G D E U T S C H E R P F L A S T E R E R U N D S T E I N S E T Z E R E .V.

INFO

Schnitzler. Dabei meint er nicht nur sich,
sondern auch Kunden, die selbst nach

Interessenvertretung der Pflasterprofis

15 Jahren noch davon überzeugt sind, dass

Die IG ist eine Gemeinschaft von Pflasterern

Architekten – alle sind in der IG willkom-

NUR GUTE ZUTATEN

und Steinsetzern, die sich im Sommer 2010

men. Gerade für Auszubildende ist es inte-

zusammengefunden haben, um über die

ressant, sich anzuschließen.

Dass die Flächen an optischer Qualität ge-

Qualität von Naturpflasterarbeiten zu spre-

Jährlich bietet der Verein in den Wintermo-

winnen, liegt auch an den Zutaten. Schnitz-

chen. Ziel ist es, dem Verlust von Fachwis-

naten Praxisschulungen zum „Richtigen

ler verbaut nur noch Naturstein. „Ich sage

sen entgegenzuwirken, das Handwerk zu

Setzen von Natursteinpflaster“ in einem

immer, ich habe eine Beton-Allergie“, erzählt

Ausbildungszentrum in Braunschweig an.

Schnitzler grinsend. Hauptsächlich ist es

Bei dem Institut EIPOS in Dresden

Kleinpflaster, das – auch der DIN 18318 wi-

gestaltet der Verein außerdem

dersprechend – auf Sand und im Segment-

mit Naturpflaster ist zuneh-

seit drei Jahren den Praxis-

bogenverband verlegt wird – zu 80 % ge-

mend mangelhaft. Qualität,

block bei der berufsbeglei-

brauchtes Material, das er von einer Firma

die in der Vergangenheit

tenden

Fachfortbildung

aus Oberfranken bezieht. Die Firma Bi-

selbstverständlich war, soll

zum Fachingenieur/Fach-

schofsgrüner Granitpflaster baut das Pflas-

wieder

planer/Fachbauleiter

ter auf Abrissbaustellen fachgerecht aus,

schützen und zu erhalten sowie Ausbildungsdefizite zu benennen und zu
reduzieren. Denn der Umgang

zum

Selbstver-

ständnis werden. Die IG will
außerdem den Kunden/Bau-

die Fläche jedes Jahr besser aussieht.

für

Pflasterbau mit.

reinigt es und bietet es in verschiedenen

1. Vorsitzender ist Robert Si-

Farbmischungen neu zusammengestellt

korski (siehe dega4601), der

zum Verkauf an. Für Schnitzler sind die öko-

demnächst im Eigenverlag ein neues

logische Bilanz, der gute Service und die

tern von Natursteinpflaster nahebringen.

Buch zum Segmentbogenpflaster heraus-

hochwertigen Sortierungen entscheidende

Dafür sucht die IG Mitstreiter. Ganz gleich

gibt (www.steinkunst-sikorski.de).

Vorteile. Gerade für den Segmentbogen

herren sowie den Planerinnen
und Planern wieder das richtige Pflas-

ob Pflasterer/Steinsetzer, Landschaftsgärtner, Straßenbauer sowie Ingenieure und
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RS

braucht der Pflasterer eine hohe Bandbrei-

½½ www.forum-pflasterer-steinsetzer.de

te an Formaten – am besten 7/11. Bei der

11

meisten Neuware ist die Bandbreite viel zu

GERNE MOOS IN DEN FUGEN

12
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gering. Die gesägten Steine lassen sich ohnehin praktisch nur in Reihen verbauen.

Auch mit den architektonischen Formen tut

www.dega-galabau.de | Weitere bereits

Doch für Schnitzler ist der Segmentbogen

sich Schnitzler schwer: „Die meisten wollen

in DEGA veröffentlichte Beiträge zum

das A und O. „Klar, das ist der jüngste Ver-

ja alles nur eckig. Ich sag immer: Lauf mal

Thema Natursteinpflaster können Sie

band, aber es ist auch der ausgefeilteste“,

über die Wiese, läufscht du im 45°-Winkel?“,

lesen, wenn Sie den Webcode dega2139

ist der Schwabe überzeugt. Weil er die meis-

fragt er und lacht. Meist empfiehlt er, die

in die Suchmaske oben rechts auf der

ten Möglichkeiten biete, mit Wechseln und

Einfassungen organisch schwingen zu las-

Webseite eintippen und das Lupensym-

Richtungsänderungen zu arbeiten. Auch

sen. „Wenn man dann schon bei organi-

bol anklicken.

Gefälle ließen sich damit harmonisch ge-

schen Formen von der Außenkante ist, ist

stalten. „Und es ist im Endeffekt von der

es bis zum Segmentbogen nicht mehr weit“,

Versetzzeit her das, was am schnellsten

fügt er grinsend an. Schnitzler propagiert

einem Fotobuch zusammengefasst hat. An-

auch das Moos in den Fugen. Seine Pflas-

fangs hat Schnitzler auch mit Importsteinen

terflächen sollen ökologische und ästheti-

gearbeitet. Schließlich ist die Farbe erst mal

sche Gesamtkunstwerke sein. Damit auch

auch bei seinen Kunden das Hauptentschei-

die Einbauten dazu passen, setzt er auf die

dungskriterium. Aber nach schlechten Er-

kleine Firma Mertens Entwässerungstech-

fahrungen mit der Frostfestigkeit hat er sich

nik, die hochwertige, auf Wunsch gravierte

auf Steine aus Bayern beschränkt und lobt

Schachtabdeckungen aus Guss bietet. Die-

die heimische Neuware: „Ich verlege gerne

se werden dann sauber eingepflastert.

30er-, 35er-, 40er-Bahnen in freien Längen.

„Also, ich habe in den
90er-Jahren viel die
Welt verschandelt,
ich geb’s zu.“

Dafür, dass sich Menschen auch an hei-

Das sind dann Plattenstärken von 5 bis

geht“, fügt Schnitzler an. „Beim Reihenpflas-

ßen Sommertagen auf der Terrasse wohl-

6 cm“, beschreibt der Schwabe. „Die bleiben

ter muss ich sortieren. Da sollte jede Reihe

fühlen, empfiehlt der Schwabe die Terrasse

liegen. Das ist was anderes als bei diesen

gleich breit sein. Dann nehme ich den Stein-

gegen 10 Uhr zu wässern. Die Sandbettung

50/60 in 3 cm Stärke.“ Schnitzlers Favoriten:

haufen, schmeiß da die 9er hin, da die 11er.

speichert das Wasser zwischen und sorgt

Platten aus „Fürstensteiner Granit“ (Bruch

Und wenn ich dann einen Haufen mit einem

im Laufe des Tages für Verdunstungskälte.

Kühberger) dunkelgrau-marmoriert und Mo-

Maß habe, dann mach ich die Reihe.“ Das

In Verbindung mit einem Regenwasserspei-

saik oder Kleinpflaster „Herrnholzer Granit“

sei beim Segmentbogen viel einfacher. „Da

cher ist das dann auch richtig ökologisch.

(hellgrau/feinkörnig), beide von den Hötzen-

greift man hinter sich, schaut, was der Kopf,

Wenn das Geld knapp ist, empfiehlt er,

also die Ansichtsfläche des Steins ist, ob er

die Flächen zu reduzieren. „Klar braucht

groß oder klein ist und nach links oder nach

man einen schönen Fußweg – aber muss

rechts geht. Da weiß ich genau, wo er hin-

man die Einfahrt unbedingt pflastern? Das

gehört“, beschreibt Schnitzler die Abläufe.

ist ja krank, wenn man solche Landebahnen

Viele hielten das Segmentbogenpflaster

hat“, meint Schnitzler.

für spießig und wollten lieber Reihenpflaster,

An diesem Tag besuchen wir noch ein

meint Schnitzler, wunderten sich dann aber,

Projekt, an dem Schnitzler gebrauchtes Mo-

wenn Letzteres teurer, weil aufwendiger ist.

saikpflaster in wildem Verband gesetzt hat:

„Die Kleinpflasterei in der Reihe ist was To-

Einige Blumenornamente aus Naturstein

tes“, findet er. „Da muss ich viel Aufklärungs-

verleihen der Fläche eine besondere Note.

arbeit leisten, dass das andere viel lebhafter

Die Anschlüsse zu den Fenstern hat er mit

ist.“ Aber wenn man Kunden hat, die mit

Holzdecks überbrückt (Bild 9).

der RAL-Farbkarte an Natursteinflächen

Da ist schon einiges an schicken Projek-

herangehen, kann das schon mal aufwendig

ten – Einfahrten, Eingänge, Gartenwege,

werden.

Sitzplätze – zusammengekommen, die er in

dorfer Granitwerken.

VORZEIGEPROJEKT
IN RUSSLAND
2012 hat Schnitzler zusammen mit seinem
Vereinskollegen Robert Sikorski von der IG

GALABAU

Werkzeug

Online-Shop:
www.bosse-direkt.de
Benutzername: bosseshop
Kennwort:
pflanzring
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WA N DER AUSS TELLUN G

„Pflasterhandwerk –
Zunft mit Zukunft“

deutscher Pflasterer und Steinsetzer (Sikorski und Schnitzler führen den Verein als
1. und 2. Vorsitzende, siehe Seite 28) einen
großen Auftrag in Russland abgewickelt. Für
einen Geschäftsmann haben die beiden die

Mit der Ausstellung „Pflasterhandwerk –
Zunft mit Zukunft“ will das Netzwerk
Pflasterbau (Zusammenarbeit der Vereine
IG Deutscher Pflasterer, Forum Natursteinpflaster und Qualitätssicherung
Pflasterbauarbeiten) auf die Geschichte
und die Zukunft des alten Handwerks hinweisen. Neben Werkzeugen vermittelt die
Ausstellung auch Eindrücke der Zunft und
zeigt Bilder gelungener Pflasterkunst.
Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels kommt der Nachwuchsgewinnung im Handwerk eine erhebliche Bedeutung zu. Mit der Ausstellung soll auch
deutlich gemacht werden, dass Handwerk
Zukunft hat und eine berufliche Perspektive für junge Menschen darstellen kann.
Zurzeit ist die Ausstellung im ÜAZ Brandenburg und wird im Juni in der Meckelhalle in Freiburg zu Besuch sein.
Die Ausstellung: „Pflasterhandwerk –
Zunft mit Zukunft“ wird auch bei der Deutschen Meisterschaft der Bauberufe im
Bau-ABC Rostrup in Bad Zwischenahn
vom 9. bis 11. November 2019 zu sehen
sein.
Ansprechpartner und Kurator ist Dipl.-Ing.
Rüdiger Singbeil (Obermeister der Straßenbauer-Innung Braunschweig, ruediger.singbeil@singbeilbau.de).
RS

Außenbereiche der Privatvilla in Rostow

½½ www.netzwerk-pflasterbau.de

+++ K O N TA K T
Steinkunst Schwaben
Dorfstraße 37,
86853 Langerringen, Gennach
Telefon +49 174/646 24 73
info@steinkunst-schwaben.de
www.steinkunst-schwaben.de
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gepflastert. Mehr als fünf Wochen war
Schnitzler in der Großstadt am Don und war
begeistert: Deutsche Handwerkskunst werde dort sehr geschätzt. Dabei gibt es in dem

13, 14 Deutsche Pflasterer, portugiesische Steine und ein russischer
Auftraggeber: 2012 haben Schnitzler
und Sikorski in Rostow am Don für
einen Geschäftsmann eine große
Hofanlage gepflastert.
15 B
 ei ausgewählten Projekten verbaut
der Pflasterer mit Logo versehene
Deckel von Mertens aus Minden.
16 S
 auber eingepasst: An den Einbauten
kann man Qualität erkennen.

riesigen Land kaum Steinbrüche und schon
gar keine Pflastertradition. Das Material
musste aus Portugal herbeigeschafft werden. Für den russischen Geschäftsmann hat

Allerdings sind die oft in der Großstadt und

sich der Einsatz der deutschen Pflasterer

Schnitzler ist lieber bei Kunden auf dem

auf jeden Fall gelohnt. Er hat ein dauerhaft

Land – schon deshalb, weil seine Diesel

attraktives Werk zu einem guten Preis-Leis-

nicht plakettenkonform sind, aber auch, weil

tungs-Verhältnis bekommen. Denn die bei-

er die kurzen Wege sucht und nachhaltig in

den Pflasterer sind schnell, holen einen

der Region arbeiten möchte.

„Ich sage mal so –
bei den meisten Kunden
ist die Farbe der Steine
ausschlaggebend.“

MOSAIKPFLASTERN GEHT BIS
INS HOHE ALTER
Die Entscheidung, klein zu bleiben, hatte
auch etwa mit der Leidenschaft für die Tätigkeit selbst zu tun. Schnitzler liebt das
Arbeiten mit den Steinen, die Möglichkeit,
am Ende des Tages zu sehen, was man ge-

großen Teil ihrer Wertschöpfung über Tech-

tan hat. Er sieht sich in erster Linie als Hand-

nik und Geschwindigkeit. Dabei macht

werker im besten Sinne des Wortes, als

Schnitzler den Kunden Pauschalpreise für

Selbstständigen, der das Geld mit den eige-

den Quadratmeter. Der liegt derzeit bei 55

nen Händen verdient. „Ich habe auch in dem

bis 60 e netto für Segmentbogenpflaster (im

Sinne keinen Stress. Ich bin immer im Flow

Kleinpflaster).

bei der Arbeit“, erklärt er. Das Handy bliebe

Diese Preise müssen auch GaLaBau-

meistens im Auto und werde nur alle 2, 3

Betriebe zahlen, für die Schnitzler als Sub

Stunden gecheckt. „Ich kann da richtig ab-

arbeitet. Mit zwei Unternehmen arbeitet der

schalten.“

Schwabe öfter zusammen. „Wenn ich nur

Bis 60 will er das so machen, also noch

50 m² im Jahr pflastere, werde ich wahr-

mindestens 15 Jahre. Auf diesen Zeitraum

scheinlich kein Geld damit verdienen, weil

hat er die Finanzierung für sein neues Do-

ich viermal so lange wie nötig gebraucht

mizil ausgelegt und für diesen Zeitraum sei

habe“, meint er Schwabe. Die meisten

das auch körperlich gut zu machen, ist er

GaLaBau-Firmen wüssten das und zögen

überzeugt. Die beiden Meister, von denen

ihn deshalb als Nachunternehmer hinzu.

er in der überbetrieblichen Ausbildung das

Maßgefertig
te

FAC E B O O K- G R U P P E

Lösung
en

„Natursteinpflaster,
aber richtig gesetzt!“

15

Im Sommer 2016 gründete das Netzwerk
Pflasterbau die Facebook-Gruppe „Natursteinpflaster, aber richtig gesetzt!“. Sie
soll helfen, die Handwerkskunst im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten.
Jeder, der sich dem Handwerk zugewandt
fühlt, kann beitreten. Ziele sind:
½½ Nachwuchs generieren
½½ Qualitätsbewusstsein stärken
½½ „Richtig pflastern“
½½ Spezialisierung anstreben
½½ Pflasterkunst wieder bekannt machen

» Video
Facebook

Unser Design-Rost

Hydra
Linearis

Entwässerungssysteme von Richard Brink

16

Natursteinpflastern gelernt hat, waren über

steinpflastern –etwa gemeinsam mit Sikor-

80 (schon da gab es kaum Nachwuchs).

ski im Auftrag der IG Deutscher Pflasterer

Wenn man es richtig mache, sei die körper-

und Steinsetzer am Eipos in Dresden oder

liche Belastung geringer als von vielen ver-

an der Bayerischen Bauakademie in Feucht-

mutet, meint der gelernte Straßenbauer.

wangen. Das ließe sich durchaus ausbauen.

„Wenn ich alleine arbeite, hab ich immer

Denn das, was ihm die Alten einst bei-

Abwechslung. Ich pflastere bis um zwei, wo

gebracht haben, würde er gerne an junge,

Längsstabrost Hydra Linearis

begeisterte Menschen weitergeben. Damit

„Diese großen Simplexhämmer. Das sind die
Schulterkiller.“

ließe sich eine Karriere in bester Handwerkertradition schön beschließen.
TEXT: Tjards Wendebourg, Redaktion
DEGA GALABAU
BILDER: Wendebourg (1, 7, 9, 10, 15),

ich wirklich am Boden oder auf dem Sche-

Schnitzler

mele hock, mal das linke oder das rechte
Knie im Sand oder beide auf dem Schemel“,
erklärt er. Ab 14 Uhr würden dann wieder

+++ K O N TA K T

Sand und Steine gefahren, der Lkw abgela-

Bischofsgrüner Granitpflaster
www.granitpflastersteine.de

den und die Fläche für den nächsten Tag
vorbereitet. „Diese großen Simplexhämmer.
Das sind die Schulterkiller“, meint Schnitzler.
„Klar, mein Arzt sagt auch, am besten du
gehst noch ins Fitnessstudio“, meint er lachend und fügt an: „Aber mir liegt das halt
nicht so mit dem Sport.“
Und ein paar Optionen für nachlassende
Spannkraft hat er auch noch. „Ich kann mich
natürlich spezialisieren – auf Mosaikpflaster
zum Beispiel. Da hebst du dir keinen Bruch.“
Außerdem gibt Schnitzler Kurse im Natur-

Hötzendorfer Granitwerk
www.hoegra.de
Granitzentrum Hauzenberg
www.granitzentrum.de
Mertens Entwässerungstechnik
www.gero-mertens.de
Albrecht GaLaBau München
www.albrecht-gartenbau.de
May & Glass
www.gartenbau-may-glass.de

• Dränage & Entwässerung
• Hochbeete & Pﬂanzkästen
• Beeteinfassungen
• Substratschienen
Unsere Produktübersicht finden Sie auf:

www.richard-brink.de/produkte

Richard Brink GmbH & Co. KG
Tel.: 0049 (0)5207 95 04-0
anfragen@richard-brink.de

