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UNIKA Kalksandstein – rundum zuverlässig 

MEHRWERT FÜR MORGEN 
Rodgau, September 2020 – Gerade in unsicheren Zeiten 
bieten die eigenen vier Wände nicht nur Lebensraum, 
sondern auch Mehrwert für morgen. Beste Grundlagen 
für eine solche wertstabile Altersvorsorge sind ener-
gieeffiziente Konstruktionen mit natürlichen, wohnge-
sunden Baustoffen. Mit UNIKA Kalksandstein legt man 
ein sicheres und auch wirtschaftliches Fundament für eine 
dauerhafte Vorsorge. 
 
UNIKA Kalksandstein überzeugt neben seiner Wertbe-
ständigkeit in hohem Maße durch seinen Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz. Nahezu vollständig recycelbar 
und frei von gesundheits- und umweltschädlichen Emis-
sionen erreicht der Baustoff nach einer langen Nutzungs-
dauer eine bessere ökologische Bilanz als Holz, welches 
nahezu umfänglich der thermischen Verwertung zuge-
führt wird. Großen Einfluss haben hierbei auch die regio-
nale Verfügbarkeit der Rohstoffe sowie die vergleichs-
weise sehr kurzen Transportwege. Hinzu kommen her-
vorragende technische und bauphysikalische Eigenschaf-
ten. Als rundum zuverlässiger Baustoff sorgt UNIKA Kalk-
sandstein für eine wohngesunde wertstabile Immobilie, 
egal ob als selbstgenutztes Einfamilienhaus oder als 
mehrgeschossiger Wohnungsbau. 
 
Beim Bauen geht es immer auch um ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit – sowohl bei der Planung als auch bei der 
Ausführung. Deshalb verlassenen sich erfahrene Planer 
auf UNIKA Kalksandstein. Denn Mauerwerk aus UNIKA 
Kalksandstein sorgt in Verbindung mit einer hochwirksa-
men Dämmung für ein konstant gutes Wohnklima; 
Temperaturspitzen werden problemlos ausgeglichen. 
Aufgrund der hohen Rohdichte tragen Innen- und Au-
ßenwände aus Kalksandstein zu einem sehr guten Schall-
schutz gegen Lärm innerhalb und außerhalb des Gebäu-
des bei. Als Alleskönner in Sachen Zuverlässigkeit bietet 
Kalksandstein im Rahmen des vorbeugenden baulichen 
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Brandschutzes bestmögliche Sicherheit für Leib und Le-
ben. Selbst extreme Hitze ist für den massiven und nicht-
brennbaren Baustoff kein Problem.  
 
Gleichzeitig lassen sich mit den druckfesten und maßhal-
tigen Mauersteinen schlanke und massive Wände nicht 
nur schnell, sondern auch mit größtmöglicher Wirtschaft-
lichkeit erstellen. Die effizienteste und ausführungs-
sicherste Variante sind die großformatigen UNIKA Plan-
elemente mit werkseitigem Zuschnitt nach Plan.  
Alle für UNIKA Kalksandstein typischen Eigenschaften 
bleiben über die gesamte Nutzungsdauer hinweg erhal-
ten. Damit sind Wohngebäude aus UNIKA Kalksandstein 
ein sicheres Investment in die Zukunft. Als massive Bau-
werke bieten sie ein hohes Maß an Flexibilität bei geplan-
ten Nutzungsänderungen. Gleichzeitig ist die gesamte 
Bausubstanz aufgrund der produktspezifischen Eigen-
schaften von UNIKA Kalksandstein dauerhaft funktions-
sicher. Damit ist ein Eigenheim oder Mehrfamilienhaus 
aus UNIKA Kalksandstein eine sinnvolle und renditestarke 
Investition und zugleich eine ideale wirtschaftliche Vor-
sorge. 
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Beim Bauen geht es immer auch um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit - deshalb 
verlassenen sich erfahrene Planer auf UNIKA Kalksandstein. 
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Mit UNIKA Kalksandstein legt man ein sicheres und auch wirtschaftliches Fundament 
für eine dauerhafte Vorsorge. 
Fotos: UNIKA 
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UNIKA ist die Kalksandsteinmarke mehrerer mittelständischer Unternehmen in den 
Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, die ihre 
Produkte im gesamten Bundesgebiet vertreiben. Das UNIKA Kalksandstein-Lieferprogramm 
umfasst sowohl Mauersteine als auch werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze sowie 
verschiedene Sonderprodukte. Alle UNIKA Kalksandsteinprodukte sind genormt und 
durchlaufen ein strukturiertes Qualitätssicherungsverfahren. Mit der bundesweiten 
Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und 
kompetente, individuelle Beratung. 
 
Abdruck honorarfrei! – Beleg bitte an: 
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln 
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009, E-mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de 
 
Weitere Informationen von: 
UNIKA GmbH 
Am Opel-Prüffeld 3 
D-63110 Rodgau 
www.unika-kalksandstein.de 
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