


Vielen Dank für Ihren Kauf einer  
Sandstein Hausnummer-Musterbox

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von Beispielen inspirieren 

und kreieren Sie mit den Mustern Ihre eigene Farbkombination

Sie haben sich für Ihre Farben, ein Format und eine Befestigungs- 

variante entschieden? Dann bestellen Sie Ihre Hausnummer auf  

unserer Seite www.sandstein-hausnummer.com Verwenden Sie  

hierzu bitte die beiliegenden Coupon mit Ihrem Gutschein-Code

Der Bestellvorgang ist für Sie ohne weitere Kosten. Nach spätestens 

vier Wochen kommt Ihre Hausnummer zu Ihnen nach Hause

a+ design

Dipl.-Ing. (FH) Marco Stengl

8+4 Farben, passend zu jeder Fassade

ein Naturprodukt

immer ein Unikat in Farbe und Oberfläche

frostsicher durch hohen Quarzanteil 

handgefertigt

individuell hergestellt

2 oder 4 Schrauben je nach Anforderung oder Sympathie

auch bei Wärmedämmung kein Problem

ohne Schrauben, z.B. zum Einarbeiten in neuen Putz

zum Kleben durch einen Fachbetrieb

tolles Geschenk mit Wahlmöglichkeit

umweltfreundliche Verpackungen



Der mehrere Millionen Jahre alte Quarzsandstein  

zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit sowie sein  

großes Farb- und Strukturspektrum aus. Aus ihm  

fertigen wir frostsichere Hausnummern in 4 unter- 

schiedlichen Farbrichtungen

Die Grundplatten sind handgefertigt aus Zement. Sie 

werden in alter, traditioneller Herstellungstechnik einzeln 

geformt, nachgearbeitet, getrocknet und gefärbt 

Grundplatte tonbeige | Zahl weinrot | 2 Schrauben Edelstahl



Die kleinen Muster in der Box dienen als Anhaltspunkt 

für die Eigenschaften der Hausnummern und Grund- 

platten in Originalgröße. Da die Eigenschaften der  

Natursteine natürlichen Schwankungen unterliegen  

und die Grundplatten handgefertigt sind, wird Ihre  

gelieferte Hausnummer zu den Musterelementen  

Abweichungen aufweisen

Die Farben der Hausnummern und ihre Definition: 

lehmfarben und sandgelb haben eine größere Bandbreite 

an Tönen als die Farben weinrot und himmelgrau. Die 

Einfärbungen sind durch unterschiedliche Ablagerungen 

entstanden und dem naturgegebenen Vorkommen zu 

verdanken. Schwankungen innenhalb einer Farb- 

bezeichnung sind daher zulässig und zeichnen unser 

Naturprodukt aus

Grundplatte apfelgrün | Zahlen himmelgrau | ohne Bohrungen 



Weinrot bezeichnet den rötlichen Sandstein. Er ist meist 

dunkel, selten auch heller. Eine relativ homogene  

Farbrichtung mit einer überwiegend gleichbleibenden 

Struktur an der Oberfläche

Lehmfarben ist die Farbe mit der größten Bandbreite an 

Farbtönen. Durch die unterschiedlichen Ablagerungen 

entstehen Hausnummern, die überwiegend braune,  

beige oder grünliche Tönungen aufweisen (wie bei 

Lehm). Es kommen auch einmal Zahlen mit allen  

Tönungen vor. Sie überlassen uns bei lehmfarben  

Kreativität, da wir, je nach gewählter Grundplatten- 

farbe, die passendste Wahl vornehmen

Grundplatte rosenrosa | Zahlen lehmfarben | 2 Schrauben Edelstahl



Himmelgrau ist die Farbe mit der größten Farbtreue. Dies 

bedeutet, die Grautönung ist fast immer nahezu gleich, 

bis auf leichte Schwankungen der Helligkeit. Aufgrund 

des hohen Eisenanteils kann es zu rostfarbenen Punkten 

und/oder Ausblühungen kommen. Das ist eine natürliche 

Eigenschaft und individuelle Besonderheit des Steins

Sandgelb suchen wir immer so aus, dass man eindeutig 

einen großen Gelbanteil klar erkennen kann. Hier können 

Fossilien oder fossilienartige, dunklere „Adern“ das Gelb 

durchziehen

     

Grundplatte ziegelrot | Zahlen himmelgrau | 2 Schrauben Messing



Sie können bei Ihrer Bestellung auch immer gerne einen 

ganz individuellen Wunsch zur Farbwahl hinzufügen. 

Dies kann zum Beispiel sein: „bitte eher heller“,  

„nach Möglichkeit eher grünlich“ oder auch „gerne  
eine gröbere Oberfläche“

Es gilt immer, dass wir mit gutem Auge und Hand- 

selektion sehr gut zusammenpassende Zahlen aus- 

wählen. Hierbei wird nicht nur auf die Farbtönungen, 

sondern auch auf die Oberflächenstruktur und die  

Höhe der Zahlen genauestens geachtet. Dies zeigt  

unseren Qualitätsanspruch und die Freude am Stein 

gleichermaßen

Grundplatte taubenblau | Zahl weinrot | 2 Schrauben Messing



Zusätzlich zu den genannten Farben gibt es auch  

immer wieder Überraschungen, die die Natur  

bereithält – sehr schöne, ausgefallene und seltene  

Farben und Strukturen. Diese Hausnummern sind  

nicht reproduzierbar und stehen nur in Kleinserien  

zur Verfügung. Sie können auch hier, bei den vor- 

gefertigten Einzelstücken - online, vielleicht genau  

Ihre Hausnummer finden

Die Befestigung der Hausnummern erfolgt über 2 oder  

4 Schrauben, je nach Anforderung oder optischer  

Sympathie. Bei der Lieferung sind standardmäßig  

sowohl Edelstahl- als auch Messingschrauben und  

Dübel enthalten

Grundplatte torfbraun | Zahlen lehmfarben | 4 Schrauben Messing



Eine Anforderung kann z. B. eine Wärmedämmung sein, 

bei welcher mit zusätzlichen Dämmstoffdübeln gearbeitet 

werden muss. Wir empfehlen hier 4 Schrauben, um die 

Belastung besser zu verteilen. Gewicht der Hausnummer 

und Tragkraft der Dämmstoffdübel sind jedoch so, dass 

auch 2 Schrauben ausreichend wären

Natürlich ist auch eine Variante ohne Schrauben bzw. 

Bohrungen wählbar, zum Einputzen in eine neue Putz-

fassade zum Beispiel. Wir empfehlen Ihnen auch gerne 

einen frostsicheren, volumenbildenden, die Putzkörnung 

überwindenden Natursteinklebstoff, sollten Sie die Haus-

nummer auf eine bestehende Fassade oder ähnliches 

kleben wollen. Dies ist möglich, sollte jedoch von einem 

Fachbetrieb ausgeführt werden. Bis zur vollständigen 

Aushärtung muss die Hausnummer 48 Stunden fixiert 

werden

Grundplatte schieferblau | Zahl sandgelb | 4 Schrauben Messing



Den bewährten Natursteinklebstoff oder passende 

Dämmstoffdübel mit ausreichender Tragkraft können  

Sie ebenfalls über uns beziehen - online in der Rubrik 

„Zubehör“

Allen Befestigungsvarianten liegen ausführliche  

Hinweise und Empfehlungen zur Montage bei

Grundplatte basaltschwarz | Zahlen sandgelb | 2 Schrauben Edelstahl 



Die zur Verfügung stehenden Formate richten sich  

nach der Anzahl der Stellen. Die Größen sind 20x20cm 

und 15x25cm (senkrecht) bzw. 25x15cm (waagerecht).  

Ausrichtungen und Positionen der Bohrungen  

entnehmen Sie bitte der Grafik

1-stellig 2-stellig 3-stellig
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Die verfügbaren Ziffern und Buchstaben sind 



himmelgrau Die Bandbreite der Hausnummernfarben in weinrot



 Die Bandbreite der Hausnummernfarben in lehmfarben sandgelb



HausnummernfarbenFarbspektrum der Gundplattenfarben



Grundplatte ohne Schrauben | Beispiel eingeputzt



Zubehör Natursteinklebstoff Zubehör Dämmstoffdübel



Wir erbringen alle Lieferungen  

und Leistungen auf Grundlage 

unserer AGB. Diese und Angaben 

zum Widerruf finden Sie auf  

unserer Homepage:

www.sandstein-hausnummer.com 



Hersteller 

a+ design
Dipl.-Ing. (FH) Marco Stengl
Dieselstraße 12 a
61239 Ober-Mörlen

www.sandstein-hausnummer.com
nachrichten@sandstein-hausnummer.com


