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SCHÖNE WELT DER STEINE

Beim Umbau einer Stadtvilla 
kam jede Menge anthrazit-
farbener Belgischer Blau-
stein zum Einsatz: beim 
Bodenbelag, in der Küche, in 
den Badezimmern und sogar 
im Außenbereich
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ABWECHSLUNGS-
REICH  
EINGESETZT
Werkstücke aus Belgischem Blaustein  Wie vielseitig man Bel-
gischen Blaustein verwenden kann, zeigt eine kleine Stadtvilla im Rhein-
land. Bei der Sanierung wurde der anthrazitfarbene Kalkstein sowohl in 
den Innenräumen als auch im Außenbereich eingesetzt. Mit verschiedenen 
Formaten und unterschiedlichen Oberflächenausführungen sorgte der 
Steinmetz dabei für subtile Abwechslung.
� Von Tanja Slasten

ie� ein� roter� Faden� zieht� sich� der� Belgi-
sche�Blaustein�durch�das�gesamte�Haus“,�
sagt�Adrian�Pientka,�gelernter�Steinmetz-�

und� Bildhauermeister� und� Geschäftsführer� der�
PNTK�GmbH�aus�Düsseldorf.�Er�und�sein�14-köpfi-
ges�Team�waren� letztes� Jahr�als�Generalunterneh-
mer� für� den� Umbau� einer� Stadtvilla� im� Rheinland�
verantwortlich.� Bis� auf� wenige� tragende� Wände�
habe� man� alle� Wände� herausgerissen� und� durch�
Glasstahltüren�ersetzt,�erklärt�Pientka�und�ergänzt:�
„Das�ganze�Haus�ist�jetzt�ein�großer�Raum.“�Für�die�
Waschtische�in�den�Badezimmern,�für�die�Arbeits-
platte�in�der�Küche�und�für�den�Fußbodenbelag�im�
Flurbereich�hat�der�Steinmetz�Belgischen�Blaustein�
verwendet.�„Alles�wurde�handwerklich�erstellt,�so-
dass�die�Werkstücke�ihren�eigenen�Charakter�ent-
wickeln“,� so� der� Steinmetzmeister.� Und� auch� im�
Außenbereich�trifft�man�auf�den�anthrazitfarbenen�
Kalkstein.� Das� Steinmaterial� stammt� vom� Stein-
bruch��Carrières�du�Hainaut�aus�Soignies�in�Belgien,�
laut�Pientka�der�größte�Kalksteinbruch�Europas.

W DER EINGANGSBEREICH

Von� den� ersten� Entwurfsskizzen� bis� zur� Fertigstel-
lung�nahmen�die�Arbeiten�rund�neun�Monate�in�An-
spruch.�Schon�im�Außenbereich,�bei�dem�Eingangs-
podest�der�Stadtvilla,�hat�der�Steinmetz�Platten�aus�
Belgischem� Blaustein� verwendet.� „Die� drei� Stufen�
haben� wir� vorher� betoniert.� Anschließend� erfolgte�
die� Verlegung� im� Drainage-Mörtelsystem“,� be-
schreibt�Pientka�die�Vorgehensweise.�Während�die�
Setzstufen�mit�einer�geschliffenen�Oberfläche�verse-
hen�wurden,�sind�die�vier�Zentimeter�dicken�Trittstu-
fen�und�die�fast�zwei�Quadratmeter�große�Podestflä-
che�scharriert�ausgeführt.�„In�erster�Linie�haben�wir�
das�aus�optischen�Gründen�gemacht“,�sagt�Pientka�
und�ergänzt:�„Ein�positiver�Nebeneffekt�ist�die�sehr�
hohe�Rutschfestigkeit.“�

Auch�der�Eingangsbereich�ist�mit�dem�belgischen�
Kalkstein�ausgestattet.�Die�entsprechende�Boden-
fläche� hat� der� Steinmetz� zunächst� mit� Entkopp-
lungsbahnen�(Panter�QE10�von�Oxiegen)�vollflächig�
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Die 18 Zentimeter hohe, massiv wirkende Front der Küchenarbeitsplatte ist auf Gehrung geschnitten und anschließend geklebt. Die Ober-
fläche haben die Steinmetze handscharriert. Auch die anthrazitfarbene Küchenrückwand, mit satinierter Oberfläche, besteht aus dem 
Belgischen Kalkstein
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Ein Traum in Schwarz: Die gesamte Küche der Stadtvilla 
ist aus belgischem Blaustein gefertigt. Das wirkt edel 
und dezent zugleich

handelt�und�mit�Eckbändern�versehen.�Nachdem�der�
Dünnbettmörtel� großflächig� aufgetragen� war,� hat�
man�die�Abdichtungsbahnen�(Bieber�BD�20plus�von�
Oxiegen)�vollflächig,�und�ohne�Lufteinschlüsse,�ein-
geklebt.�Zum�Schluss�wurden�sämtliche�Rohrdurch-
führungen� mit� den� entsprechenden� Abdichtungs-
manschetten�abgedichtet.

Auf� dem� Gefälleestrich� der� bodengleichen� Du-
schen� haben� die� Mitarbeiter� die� BD� 20plus� von�
Oxiegen� (Entkopplung� und� Abdichtung� in� einer�
Bahn)�vollflächig�und�wasserdicht�verklebt.�Danach�
wurden�die�Formatplatten�der�Dusch-�und�Boden-
wände�im�Buttering-Floating-Verfahren�verlegt,�mit�
der� Spezialfugenmasse� OX-SFM� von� Oxiegen� ver-
fugt�und�die�notwendigen�Silikonfugen�mit�Silikon�
von�Akemi�erstellt.�„Anschließend�haben�wir�noch�
ein�parabolisches�Gefälle�von�Hand�eingeschliffen�
und� die� Oberfläche� danach� wieder� satiniert“,� be-
richtet� Pientka.� Warum� ein� zusätzliches� paraboli-
sches�Gefälle?�„Durch�das�gewählte�Fischgrätmus-
ter�läuft�das�Wasser�trotz�Gefälleestrich�nicht�opti-
mal� ab.� Das� beheben� wir� mit� dem� parabolischen�

verklebt.�Anschließend�erfolgte�die�diagonale�Verle-
gung�der�quadratischen�(circa�50�x�50�Zentimeter�
großen)� Natursteinplatten� samt� Ausgleichsfries.�
Die�Oberflächen�der�15�Millimeter�dicken�Format-
platten� sind� satiniert� ausgeführt.� „Für� die� Fugen�
haben�wir�OX-SFM�von�Oxiegen�verwendet.�Der�Vor-
teil�dieser�Fuge�ist,�dass�sie�bei�einem�sehr�starren�
feinmatten� Fugenbild� extrem� flexibel� ist,� absolut�
wartungsfrei� und� farbbeständig“,� erklärt� Pientka.�
Abschließend� wurde� die� dunkle� Natursteinfläche�
vollflächig� mit� dem� Anti-Fleck� Nano-Effect� von�
Akemi�imprägniert.�

DIE KÜCHENARBEITSPLATTE 

Der�Eingangsflur�führt�direkt�in�die�offene�Küche.�Hier�
fällt�der�Blick�sofort�auf�die�über�drei�Meter�lange�Ar-
beitsplatte�aus�Belgischem�Blaustein.�Besonders�auf-
fällig�ist�die�graue,�18�Zentimeter�hohe�Frontansicht.�
„Wir�haben�die�Front�handscharriert“,�erklärt�Pienkta.�
Die�Blende�sei�auf�Gehrung�geschnitten�und�anschlie-
ßend�geklebt.�Durch� die�Scharrierung�hebt� sich�die�
Front�mit�dem�grauen�Farbton�gekonnt�von�der�anth-
razitfarbenen�Arbeitsfläche�ab,�deren�Oberfläche�man�
satiniert�ausgeführt�hat.�„Die�Küchenarbeitsplatte�mit�
ihren� drei� großen� Ausschnitten� besteht� aus� einem�
Stück.�Es�war�mir�wichtig,�sie�nicht�zu�teilen“,�erläutert�
Pientka.�Eine�Einheit�dazu�bildet�die�dunkle�Küchen-
rückwand,�die�der�Steinmetz�ebenfalls�aus�dem�belgi-
schen�Kalkstein�samt�satinierter�Oberfläche�gefertigt�
hat.�Die�Oberfläche�wurde�abschließend�mit�Anti-Fleck�
Nano-Effect�von�Akemi�imprägniert.

DIE DUSCHEN

Der�anthrazitfarbene�Kalkstein�zeigt�sich�auch�in�den�
Badezimmern:� am� Boden,� in� den� Duschbereichen�
und� bei� den� Waschtischen.� Während� die� quadrati-
schen� Bodenfliesen,� wie� im� Eingangsbereich� des�
Hauses,�diagonal� verlegt�wurden,� zieren�die�Wand-�
und� Bodenflächen� der� Duschen� schmale� satinierte�
Formatplatten�im�Fischgrätmuster.�Die�etwas�größe-
ren�Formate�der�Bodenplatten�messen�60�x�12�Zen-
timeter,�die�kleineren�Formate�für�die�Wandflächen�
40�x�sechs�Zentimeter.

Doch�bevor�die�Pientka-Mitarbeiter�die�kleineren�
Formatplatten� verlegen� konnten,� haben� sie� sämtli-
che� Ecken,� Kanten� und� den� Sockelbereich� der�
Duschwände� mit� einem� hochflexiblen� zweikompo-
nenten�Dünnbettmörtel�(OX-Eins�von�Oxiegen)�vorbe-

Beim Betreten der offenen Küche fällt der Blick sofort 
auf die über drei Meter lange Arbeitsplatte, die ebenfalls 
aus Belgischem Blaustein gefertigt wurde
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Gefälle“,� antwortet� Pientka.� Zum� Schluss� wurden�
die�Oberflächen�der�Plattenformate�mit�Evershield�
von�Akemi�imprägniert.

DIE WASCHTISCHE

Insgesamt�gibt�es�fünf�unterschiedlich�große�Wasch-
tische�in�der�Stadtvilla.�Auch�diese�wollte�der�Bauherr�
aus� Belgischem� Blaustein� gefertigt� haben.� „Doch�
dieser�ist�dafür�im�täglichen�Gebrauch�sehr�pflegebe-
dürftig.�Daher�haben�wir�eine�andere�Lösung�erarbei-
tet“,�erklärt�Pientka.�Das�Ergebnis:�eine�Kombination�
des�favorisierten�Belgischen�Blausteins�und�des� im�
Aussehen�sehr�ähnlichen�CaesarStone�BelgienMoon,�
der�im�Gegensatz�zu�dem�dunklen�Kalkstein�pflege-
leicht�ist.�So�hat�der�Steinmetz�die�äußere�Hülle�der�
Waschtische�aus�zwei�Zentimeter�dicken,�satinierten�
Platten� aus� Belgischem� Blaustein� gefertigt.� Die� In-
nenseiten� wurden� anschließend� mit� CaesarStone�
BelgienMoon� verkleidet.� Die� Quarzkompositplatten�
sind�mit�zwölf�Millimetern�Dicke�etwas�dünner�als�die�
Natursteinplatten�und�mit�einer�geschliffenen�Ober-

fläche�versehen.�Verklebt�wurden�die�beiden�„Stein-
hüllen“�mit�Akepox�von�Akemi.�„Die�Natursteinober-
flächen� haben� wir� mit� Anti-Fleck� Nano-Effect� von�
Akemi�imprägniert.�Bei�dem�CaesarStone�haben�wir�
auf�eine�Imprägnierung�verzichtet“,�so�Pientka.

Ein�Schwergewicht�unter�den�fünf�Becken�ist�der�
große,�drei�Meter�lange�Waschtisch:�Er�wiegt�um�die�
540�Kilogramm.�„Das�Gewicht�kommt�durch�die�Dop-
pelwandung,�die�Verstärkung,�durch�die�Einlegerplat-
te�und�die�Ablaufplatte�zustande“,�weiß�Pientka.

Um�das�Gesamtbild�abzurunden,�wurden�die�Um-
randung�und�die�Frontseite�der�Badewanne�mit�Bel-
gischem�Blaustein�verkleidet�und�wie�die�Waschti-
sche�weiterverarbeitet.

DER TERRASSENBELAG

Auch�die�35�Quadratmeter�große�Gartenterrasse�be-
steht�aus�dem�belgischen�Kalkstein,�da�dieser�frost-
beständig� ist� und� somit� sowohl� für� den� Innen-� als�
auch�Außenbereich�geeignet�ist.�„Die�Verlegung�der�
Natursteinplatten�erfolgte�auf�einer�entkoppelten�Ab-
dichtungsbahn� mit� Drainagemörtel.� Und� für� die�
Fugen�haben�wir�OX-SFM�von�Oxiegen�verwendet“,�
so� der� Steinmetzmeister.� Die� gewählte� Oberfläche�
der�Natursteinplatten�nennt�sich�EnoStyl�und�verleiht�
laut�Lieferanten-Webseite�den�Platten�„eine�rustikale�
und�warme�Note“.� In�der�Düsseldorfer�Manufaktur�
haben�die�Steinmetze�die�Kanten�der�Kalksteinplat-
ten� nachträglich� bearbeitet.� „Mit� diversen� Bürsten�
und�unterschiedlichen�Zusatzstoffen�haben�wir�hän-
disch�‚getrommelte‘�Kanten�erstellt“,�berichtet�Pient-
ka�und�ergänzt:� „So�haben�wir�den� ‚used� look‘�der�
Oberflächen� auch� auf� die� Kanten� übertragen� und�
dadurch�das�gesamte�Aussehen�optimiert.“�� n

Einer von insgesamt fünf Waschtischen: Die äußere 
Hülle besteht aus Belgischem Blaustein, die Innenseiten 
wurden mit CaesarStone BelgienMoon verkleidet

Auch im Außenbereich setzten die Bauherren mit dem 
Terrassenbelag auf den anthrazitfarbenen Belgischen 
Blaustein
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Spiel mit den Formaten: Die schmalen Formatplatten aus Belgischem Blaustein für die Wand- und Bodenflächen der Duschen wurden im 
Fischgrätmuster verlegt. Für einen optimalen Wasserabfluss wurde anschließend händisch ein parabolisches Gefälle eingeschliffen, 
danach die Oberfläche wieder satiniert und abschließend imprägniert
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Band der Freundschaft: Das Areal der Nordischen Botschaften wird von einer grünen Kupferlamellenkonstruktion 
eingefasst. Dahinter sind die Gebäude der einzelnen Landesvertretungen in Anlehnung an die reale geografische Lage 
der einzelnen Staaten zueinander auf dem Gelände verteilt
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STEIN: Herr Pientka, bei der Stadtvilla haben Sie 
Belgischen Blaustein verwendet. Warum gerade 
diesen Naturstein, und was zeichnet ihn aus?
Pientka: Der�Stein�ist�besonders�vielfältig.�Es�fängt�
bei�der�Sortierung�beziehungsweise�Selektion�der�
Materialqualität�an.�Hinzu�kommt�die�sehr�gute�Be-
arbeitungsmöglichkeit�von�hell�bis�dunkel,�von�rau�
bis� fein.� Aus� diesen� Möglichkeiten� erschaffen� wir�
sehr�gerne�schöne�Werkstücke.�Zudem�hat�dieser�
Naturstein�Stil,�ist�zeitlos,�bekommt�einen�eigenen�
Charakter.�Wie�jeder�von�uns.�Das,�was�heute�hoch-
bezahlte� Werbeagenturen� für� Unternehmen� ma-
chen�–�Storytelling�–,�macht�unser�Naturstein�ganz�
von�allein!

Sie haben alle Natursteinoberflächen im Innen- 
bereich imprägniert. Wie häufig muss man diese 
Prozedur im Laufe der Zeit wiederholen? 
Bei�solchen�Bauvorhaben�schließen�wir�Wartungsver-
träge�ab.� In� regelmäßigen�Abständen,�mindestens�
ein-�bis�zweimal�im�Jahr,�sind�Mitarbeiter�vor�Ort�und�
überprüfen�die�gesamten�Arbeiten.

Gab es besondere Herausforderungen bei der 
Stadtvilla?
Ja.�Die�erste�Herausforderung�waren�die�Details.�Der�
Bauherr�wusste�ganz�genau�was�er�wollte.�Leider�war�
dies�im�Handwerk�nicht�immer�auf�Anhieb�umzuset-
zen.�Deshalb�haben�wir�nichts�dem�Zufall�überlassen�
und�alles�ganz�genau�geplant.�Angefangen�bei�Hand-
skizzen,�über�3-D-Visualisierungen�und�3-D-Drucke,�
bis�hin�zur�Erstellung�von�1:1-Detailmustern.

Und die zweite schwierige Aufgabe?
Eine�weitere�Herausforderung�war�die�Kommunika-

tion.�Wegen�der�Details�war�die�Absprache�umso�
wichtiger.�Alle�Entscheider�und�auch�die�ausführen-
den�Mitarbeiter�mussten�auf�einem� Informations-
stand�sein.�Dies�lösten�wir�mit�einer�Online-Baua-
kte.�Das�hat�nicht�nur�den�Bauherrn�begeistert,�das�
begeistert�auch� jedes�Mal�Architekten�und�Nach-
unternehmer.�

Was versteht man unter „Online-Bauakte“?
Wir� erstellen� Akten,� die� online� und� live� mit� allen�
relevanten� Planungsdetails� und� Informationen�ge-
füttert�werden.�Diese�werden�je�nach�Zuständigkeit�
gefiltert,�was�wir�über�differenzierte�Freigaben�be-
werkstelligen.�Zum�Beispiel�Freigaben�an�den�Bau-
herrn� mit� vertragsrelevanten� Details� oder� Freiga-
ben� an� den� Architekten.� Oder,� viel� wichtiger,� die�
Freigabe�an�die�Nachunternehmer�und�deren�Mitar-
beiter�mit�den�Skizzen,�Zeichnungen,�Gedanken�und�
Aufgaben.�Zusätzlich�haben�wir�auf�dieser�Baustelle�
ein� „Baustellen-Canvas“� erfolgreich� etabliert.� Das�
hat�die�Absprache�und�die�Zusammenarbeit�auf�ein�
anderes�Level�gebracht.

Was bedeutet „Baustellen-Canvas“?
Das�ist�ein�sehr�wichtiger�Teil�in�unserem�Baustel-
lenverlauf.�Wir�besprechen�jeden�Tag,�mit�allen�Be-
teiligten,�wann�welche�Aufgaben�zu�erledigen�sind�
und�ob�es�Schwierigkeiten�gibt.�Diese�Punkte�sind�
für� jeden� sichtbar� festgehalten,� einmal� visuell� in�
dem� Baustellen-Canvas� und� einmal� digital� in� un-
serer�digitalen�Bauakte.�Jeder�Mitarbeiter�hat�somit�
einen�klaren�Fahrplan�vor�Augen.�Dem�Kunden�ver-
mittelt�dieser�Vorgang�das�Gefühl�von�guter�Planung�
und� Transparenz.� Und� wir� haben� zugleich� somit�
eine�konkrete,�nachvollziehbare�Baustelle.

Interview�mit�Adrian�Pientka

Passion, Vertrauen und 
gutes Design
Adrian Pientka ist Geschäftsführer der Düsseldorfer PNTK GmbH und des Familien- 
unternehmens Pientka & Sohn GmbH ART OF STONE. Der gelernte Steinmetz- und Bildhauer- 
meister über die Herausforderungen bei der Stadtvilla mit Belgischem Blaustein.
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Seit wann nutzen Sie das „Baustellen-Canvas“?
Wir� nutzen� es� seit� etwa� zweieinhalb� Jahren.� Jetzt�
haben�wir�es�so�weit�optimiert,�dass�wir�überlegen,�
es�für�andere�Unternehmen�zugänglich�zu�machen.�
In� Form� von� einem� fertigen� Schulungsprojekt� und�
Baustellen-Coaching.� Wir� möchten� gern� unsere� Er-
fahrungen�teilen�und�somit�einen�Teil�für�ein�besse-
res�Handwerk�beitragen.

Und wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen damit?
Mit� diesem� Verfahren� haben� wir� sehr� gute� Erfah-
rungen�gemacht�und�bauen�dies�täglich�weiter�aus,�
um�unsere�Projekte�und�deren�Abläufe�noch�weiter�
zu�optimieren.�So�gern�wir�digitalisieren�und�so�gern�
wir�auch�digitale�Tools�nutzen,�so�sind�gewisse�Pro-

zesse� doch� einfacher� und� nachhaltiger,� als� wenn�
man�sie�konventionell�betreibt.

Die Stadtvilla ist Ihr absolutes Lieblingsprojekt. 
Was macht es Ihrer Meinung nach so besonders?
Mal�abgesehen�davon,�dass�der�Belgische�Blaustein�
mein�absoluter�Lieblingsstein�ist,�durften�wir�bei�der�
Stadtvilla�all�unsere�Unternehmenswerte�ausleben:�
Passion,�Authentizität,�Vertrauen,�Machen!�Und�die�
Kombination�aus�allem�–�dem�Kunden,�seinem�Ver-
trauen�in�uns,�dem�gesamten�Projektablauf�inklusive�
dem�Umgang�auf�der�Baustelle�und�dem�guten�De-
sign�–�macht�es�zu�meinem�Lieblingsprojekt.

Das Gespräch führte Tanja Slasten

Von den ersten Skizzen bis zur 
Umsetzung der Arbeiten in der 
Stadtvilla haben Adrian Pientka 
und sein 14-köpfiges Team rund 
neun Monate benötigt
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