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Schweizer Weichgesteine (Auswahl)
Pierres tendres suisses (échantillon)
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Quelle: Pro Naturstein/Schweizer Baudokumentation

Buchberger/Teufener

-,

Herkunft Nuolen (SZ)/Teufen (ARI
Gestemsfamilie Sandstein
Aussehen graugrunlich. feinkornig
Eigenschafren gute Frost- und
Witterungsbestandigkeit. mittlere

C

moyenne a la compression,
non polissable
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques

Cristallina
(Typ Colombo Chiaro)

Cristallina
(Type Colombo Chiaro)

Herkunft Peccia

Provenance Peccia (TI)
Type de roche marbre
Aspect gris clair avec inclusions
blanches, grises et gris-brun,
généralement sous forme de rayures
Caractéristiques bonne resistance au
gel et aux intempéries, bonne
résistance â l'abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques

(TI)

Eigenschaften gute Frost-und
Witterungsbestandigkeit, gute
Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich

Laufener Kalkstein

Calcaire de Laufon

Herkunft Laufen/Dittingen.

Provenance Laufon/Dittmgen.

Laufental (BL).
Gestemsfamilie. Oolithischer Kalkstein
Aussehen beige bis ockerfarbig,
gefleckt, geblümt
Eigenschaften: gute Frost- und
Witterungsbestandigkeit. gute Abnebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich

Vallee de Laufon (BL)
Type de roche calcaire oohthique
Aspect beige à ocre, jaspé, diapre

Bollinger Sandstein

Grès Bollinger

Herkunft Region Zurichsee
Gestemsfamilie Sandstein (Molasse-

Sandstem)

Aussehen fem- bis mittelkornig, kompakt,
grünlichgrau, graugelblich bis bläulich
Eigenschaften frostbeständig
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten möglich,
auch mit spaltroher Sichtflache,
ebenso geschliffen oder poliert

.-A

Caractensfiques bonne resistance au
gel et aux intempéries, résistance

nicht poherfahig
Bearbeirung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich

Partien

'.

Aspect gris-verdâtre. granulation fine

Druckfestigkeit,

Gestemsfamilie Marmor
Aussehen hellgrau mit weissen, grauen
und graubraunen, meist gestreiften

V^*j^

Buchberger/Teufener
Provenance Nuolen (SZ)/Teufen (AR)
Type de roche grès

Mitholzer (Typ rötlich)

Caractéristiques bonne resistance au
gel et aux intempéries, bonne

resistance à la compression
et à l'abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques

Provenance Région lac Zurich
Type de roche grès (gres de molasse)
Aspect: granulation moyenne a fine,
compacte, gris verdàtre. gris jaunâtre
jusqu'à bleuâtre
Caractéristiques résiste au gel
Façonnage tous les modes de façonnage
artisanaux et mécaniques, aussi avec
surface visible clivée, mais également
poncée et polie

Mitholzer (Type rougeâtre)

Gestemsfamilie Kieselkalk
Aussehen grau-rotlich, mit hellen und
dunklen, teils grossflachigen. teils
aderigen Einschlüssen
Eigenschaften: sehr gute Frost- und
Witterungsbestandigkeit. sehr gute
Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten, auch
Flammen, möglich

Provenance Mitholz (BE)
Type de roche: calcaire silicieux
Aspect gns-rougeâtre avec inclusions
claires et foncées partiellement étalées
partiellement veinées
Caractéristiques:Très bonne résistance
au gel et aux intempéries, très bonne
resistance à abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques,
y compris flambage

Rorschacher/Rootenberger

Rorschacher/Rootenberger

Herkunft Reg Rorschach (SG)/

Provenance région de Rorschach (SG)/
Root (LU)
Type de roche gres
Aspect, gns-verdâtre, granulation fine

Herkunft Mitholz (BE)

Root (LU)
Gestemsfamilie. Sandstein
Aussehen, graugrunlich. feinkornig
Eigenschaften: g\Ae Frost-und

Witterungsbestandigkeit, mittlere
Druckfestigkeit, gut spaltbar
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich, auch mit spaltroher Sichtflache,
grob bearbeitet

I

Caractéristiquesbonne resistance au
gel et aux intempéries, résistance

moyenne â la compression, facilement
clivable
Façonnage: tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques,
aussi avec surface visible clivée.
façonnage grossier

