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Was Sie schon immer über frieda® wissen wollten...
Frieda® ist eine Entwicklung des Beton- und Basaltwerkes 
Eltersberg. Das Geheimnis ihres Charmes beruht auf ihrer 
natürlichen Ausstrahlung, die sich mit den technischen Fi-
nessen und modernen Produkteigenschaften paart. Mit ih-
ren individuell gekollerten Rändern und über 50 Spielarten 
der sandig geschieferten Oberfläche schmeichelt frieda® 
dem gehobenen gestalterischen Anspruch ohne technische 
Anforderungen zu vernachlässigen. Funktion und Ästhetik 
bilden in der Ausprägung dieses Steins keinen Gegensatz. 
Daher hat er sich seit seiner Entwicklung nicht nur regional, 
sondern auch bundesweit und weit über die Grenzen des 
Landes hinaus etabliert: frieda® ist europaweit patentiert und 
ein geschätztes und geschütztes Markenzeichen (das sich 
mit der beigelegten Klammer als solches ausweist).

Alle frieda®-Farben sind unmittelbar dem Farbspiel von Na-
tursteinvorkommen nachempfunden. Aufgrund dieser Orien-
tierung an den natürlichen Farbstellungen regionaltypischer 
Pflasterungen, empfiehlt sich frieda® besonders für die Dar-
stellung traditioneller Verbände und Verlegemuster. Trotz der 
rustikalen Natursteinoptik ist frieda® aber sehr pflegeleicht. 
Ihre feinstrukturierte Oberfläche ist unempfindlich und lässt 
sich einfach sauber halten, weil sie ebener ist als der Natur-
stein.

Im Gegensatz zu den Einzelfarben bedeuten  „Mischfarben“ 
im frieda®-Programm mehr als das Kombinieren verschieden-
farbiger Einzelsteine, denn durch unterschiedliche Mischver-
hältnisse wird  jeder frieda®-Stein zu einem Unikat. Und das 
raffinierte Wechselspiel der Farben setzt sich fort:  von Stein 
zu Stein, von Lage zu Lage und von Palette zu Palette. Erst 

durch dieses subtile Changieren der unterschiedlichsten 
Farbwerte entstehen die unzähligen Farbnuancen, die dem 
Gesamtbild seinen typisch natürlichen Charakter verleihen.  
Die komplette Durchfärbung der Steine garantiert ihre op-
tische Nachhaltigkeit. Ein ausgewogenes Farbspiel bei der 
Verlegung von Mischfarben stellt sich ab einer Fläche von ca. 
30 Quadratmetern ein. 

Jedes bauliche Ensemble, ob historisch oder modern, ver-
langt nach einer spezifischen Lösung, die sowohl seiner 
Umgebung wie auch der beabsichtigten Nutzung Rechnung 
trägt. Erst durch eine stimmige Komposition von Farbe, For-
mat und Stärke erhalten Terrassen und Grünanlagen, Fußwe-
ge, Rinnen und Höfe wenn nicht  ganze  Innenstadtbereiche 
ihre unverkennbare frieda®-Note.  Mit unserem vielseitigen 
Angebot eröffnen wir ihrem Gestaltungswillen ein weites Feld 
der Variationsfreiheit. Reihen- Schuppen- oder Kreisverle-
gungen, Segmentbogenoptik oder freie Formen – frieda® ist 
für alle Muster offen. Besonders reizvolle Effekte lassen sich 
auch durch Randeinfassungen mit  „Tegula“ anstelle der han-
delsüblichen Tiefbordsteine realisieren.  Gerne stehen  Ihnen 
unsere Landschaftsfachleute bei Ihren Überlegungen bera-
tend zur Seite. 

Aufgrund der Maßhaltigkeit der verschiedenen frieda®-
Formate, müssen die Steine nicht Stück für Stück in ein 
Sandbett eingepasst werden,  sondern lassen sich wie ein 
Verbundstein zügig auf der abgezogenen Fläche verlegen – 
das spart viel Zeit und ergo: Arbeitskosten. Selbst die Einar-
beitung von Bögen und Kreisen wird durch die mitgelieferten 
Keilsteine ohne Schneideaufwand zum Kinderspiel.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Baustoffhändler oder direkt bei 
BWE. In unserem Ausstellungs-
park am Flößerweg finden Sie 
anschauliche Beispiele der vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die Ih-
nen frieda® bietet. 

Sollten Sie sich bereits für frieda® 
entschieden haben, senden Sie 
uns ein Foto Ihrer neuen Fläche 
mit der eingesetzten frieda®-
Klammer, die sie als hochwerti-
ges Markenprodukt ausweist und 
empfangen Sie ein kleines Ge-
schenk aus dem Haus Eltersberg. 

www.frieda-pflaster.de


