
Materialeigenschaften 

Jurakalkstein (Juramarmor)

Jurakalkstein ist ein Sedimentgestein, das sich im Wesentlichen aus Calziumcarbo-
nat zusammensetzt, dem Metalloxyde und Farberden beigemengt ist. Durch seine 
Substanzdichte ist Jurakalkstein in besonders hervorragendem Maße polierfähig. 
Deshalb und wegen seiner changierenden Farbstruktur wird Jurakalkstein vor 
allem in geschliffener und polierter Ober äche auch als Juramarmor bezeichnet. 
Zum typischen Erscheinungsbild von Jurakalkstein gehören fossile Einschlüsse von 
Algen, Schwämmen und Wassertieren (z.B. Poriferen, Spongien, Belemniten, Am-
moniten oder Becherschwämme). Die Häu gkeit solcher fossilen Einschlüsse ist in 
den verschiedenen Abbauschichten unterschiedlich. 

Verschiedentlich wird Jurakalkstein von sog. Glas- und Quarzadern durchzogen. 
Hierbei handelt es sich um Calzitadern, deren Kalkspat in der Entstehungs-
zeit des Jurakalksteins Materialspaltungen verschlossen hat und mit den üb-
rigen Materialsubstanzen des Jurakalksteins fest verwachsen ist. An dieser 
Stelle besitzt das Natursteinmaterial substanzbedingt eine besondere Härte.

Carraramarmor

Carrara-Marmor entstand vor 30 Millionen Jahren, indem sich die Kontinental-
platten von Afrika und Europa aufeinander zu bewegten und zu den apuanischen 
Alpen aufwölbten. Dabei wurden die Calcit-Ablagerungen aus abgestorbenen 
Meeresorganismen unter hohem Druck und sehr hohen Temperaturen zusammen-
gepresst und wandelten sich dadurch zu Marmor. Der weißgraue Marmor Bianco 
Carrara ist wohl der bekannteste Naturstein, wie er unter anderem bei Carrara ei-
ner Stadt in der italienischen Provinz Massa-Carrara / Toskana, abgebaut wird. Ein 
typisches Kennzeichen des Marmors ist das Fehlen von Fossilien. Marmor erkennt 
man optisch auch daran, dass einzelne Kalkspatkristalle in der Spalt äche, je nach 
Richtung des Lichteinfalls, glitzern.

Selbst wenn das Material aus einem Bruch stammt, weicht es von Lieferung zu Lie-
ferung farblich und in seiner Struktur ab. Das im Stein vorkommende Mineral Pyrit 
kann sich unter Einwirkung von Feuchtigkeit braun verfärben. Carrara Marmor hat 
typische kleine offene Löcher in der Ober äche, sog. Taroli (Kalkmännchen). Diese 
sind überall im Stein vorhanden und werden bei der Bearbeitung offen gelegt.

Für die bei Naturstein vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen , Äderungen
usw, ferner für Naturfehler wie Poren, offene Stellen, Haarrisse, sowie Einspren-
gungen,Calzitdadern, usw. wird keine Haftung übernommen. Diese Merkmale 
begründen keine Wertminderung oder berechtigen zur Wandlung oder Rekla-
mation.

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Mit dem Kauf dieses 
Heizelements werden wir Ihnen den Beweis für Ihre richtige Entscheidung liefern 
können. Bitte lesen Sie vor der Installation sorgfältig diese Anleitung und bewah-
ren Sie sie zum Nachschlagen auf. Geben Sie die Unterlagen bei Weitergabe des 
Heizkörpers mit.

Lieferumfang
• 1 Granotech-Heizelement
• 2 Wandhalterungen
• 1 Montage- und Bedienungsanleitung

Beschreibung

Die Granotech Natursteinheizung ist eine elektrisch beheizte Natursteinplatte, 
die in allen geschlossenen Räumen (auch Feucht- und Nassräume) an geeigneten 
Wänden installiert werden kann.

Sicherheitshinweise (Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:)
Die Heizplatten dürfen nur an eine Spannungsquelle von 230 V/50 Hz angeschlos-
sen werden. 

WARNUNG: Die Installation des Thermostatreglers und der elektrische 
Anschluss darf nur von einer konzessionierten Elektrofachkraft nach der gelten-
den VDE- Vorschrift vorgenommen werden.

Halten Sie Verpackungsmaterialien und Kunststofffolien von Kindern fern. 
Erstickungsgefahr. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (ein-
schließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Beaufsich-
tigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG: Um eine Überhitzung der Heizplatte zu vermeiden, darf 
die Heizplatte nicht abgedeckt werden. Brandgefahr!

Achten Sie bei der Montage des Heizkörpers auf einen ausreichenden Abstand zu 
Textilien (z.B. Vorhängen) oder wärmeemp ndlichen Gegenständen.
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